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1.

fiapitaliftifdic IDittfdiaft unD jtibifdie EOirtfdiaftstheotie.

Dec Einflufr bee Jubentums auf bie IDittfchaftsmiffenfdiaft ift net-

bunben mit bet Entfaltung bet hapitaliftifdien HHttfdiaft Da£ jiibifdies

fjanblettum fur biefe moberne HJirtfchaftsform befonbere Eignungen auf-

toeift unb besfialb au^etotbentlidje flufftiegsmoglidiheiten ettialt, ift ein

behanntes Etgebnis bet mittfdiaftsgefdiiditlidien fotfdiung unb mit

etbtiichenbem material belegt
1
). IDotil 3u untetfdieiben ift babei abet nan

notnlietein bie ins Gto£e ausgebehnte Ettoeitetung bet TTlafdiinetie, bie

an bet mobetnen IDittfdiaft fo feht ins fluge fallt, unb bie nutjungs-

fotm, auf bie fie ausgetiditet tairb. TTI a ferine unb fiapital
haben 3 u n a di ft gat nidits miteinanbet 3U tun, genauet

gefagt, braudien nidits miteinanbet 3U tun haben. Has Jubentum
ttagt jebodi in bie eutopaifdie IDelt jene abfttahte
tibetotbnung bes Capitals hinein, bie in bet Det-
toettung alles beffen gipfelt, mas ba fcteudit unb
f I e u di t Dam Gefiditspunht bet hapitaliftifdien Oetmettung aus toitb

bann audi bh TTlafdiine 3um fiapital, bas 6elb jebodi 3um „teinen"

TTlittel, bas IDittfdiaftsIeben „ohonomifdi" 3U geftalten; uon biefem Det-

anttoottungsftteben t\zz toetben bann bie Binbungen bet IDittfdiaft toie

bie Gemeinfdiaftsotbnungen in bet IDittfdiaft 3etftott.

*) Die leidjteft 3uganglidie tlberfidit nerfdiafft immer nod]: ID. Sombart, Die
3uben unb Das mirtfdiaftsleben, mundien unb £elp3lg, 1911, u. 6. pud] in feinem gro&en
roirtfdiaftsgefdiiditlidien IDerh uerfolgt Sombart laufenb bie Stellung bes jubentums,
uergl. HI. Sombart, Dec moberne fiapitalismus, 3 Banbe, mandien unb £eip3ig, 1928.
Don au&etbeutfdien Spe3ialatbeiten Rnb tiier 3u nennen: A. M. Hyamson, A history
of the Jews in England, 1908; M. C. Peters, The Jews in America, 1906;
m. fiayferling, Die Befdiiriite bet Juben in Portugal, 1867; Th. Malvezin,
Histoire des juifs a Bourdeaux, 1875; H. J. Koenen, Geschiedenes der Joden in
Nederland, 1843; 5. HI oyer, Die ohonomifdie Entroichlung ber tOiener juben, otine
]ahr. material flber ben Stanb non ettoa 1930 unb intereffante Einbliche in ben
tDanblungspro3ef gibt ber 3ube: fl. ma reus, Die roirtfdiaftlidie firife ber beutfdien
3uben, Berlin, 1931, material uber ben Gefamtftanb ber Derjubung: Die 3uben in
Deutfdilanb, herausgegeben nom Inftitut 3um Stubium ber 3ubenfrage, mflndien, 1936'.



Pjiec liegt audi bet Einfatf bes Jubentums in bet tDittfdiaftstoiffenfdiaft.

tDas im ptahtifdien Ulittfdiaftsleben bes 17. bis 19. Jahthunbetts immet

beutlidiet toitb, finbet bann audi in bet Theotie feinen flusbtuch: tDitt-

fchaftstheotie toitb eine „teine" £ehte tion fogenannten „ohonomifdien Ge-

fehen" abfttahtet Bettoettungen, losgeloft Don jebet Binbung an aolhlidie

Gemeinfchaft. Eine „teine" Ttjeotie als „blo(3 fotmale IDittfdiaftstheotie"

toitb bann tiom Jubentum ebenfo 3ut flufhebung bet gefdiiditlich-politifchen

IDiffenfchaft benutjt, toie es in bet tOithlichheit bet hapitaliftifchen IDitt-

fdiaft bie gefchiditlidien unb politifct)en Binbungen 3ugunften tein oho-

nomifdiet Betbilligungsahtionen befeitigt.

Bet tDeg, bet bas Jubentum in bie IDittfchaftstoiffenfchaft fuhrt# et-

fttecht fict| babei iibet Jahthunbette unb umfa^t uetfchiebene phafen.

mahtenb es fid], not allem nadi feinet £man3ipation, im ptahtifdien

Ulittfdiaftsleben balb untr umfaffenb ausbteitet, toenbet es fidi

bet Ulittfdiafts to i f f e n f di a f t etft in einet fpateten Epoche 3U unb et-

teidit bie Befetjung non £ e h t ft ii h I e n etft nadi flusbilbung feinet

au^ettjalb betliniuetfitat h^tangeteiften Theotie!

Biefe Stufung ptagt fich am beutlidiften in bet englifdien Enttoichlung

aus. Bott fptengt bas Jubentum beteits TTlitte bes 17. Jahthunbetts

(1655/56) bie ihm aufetlegten Befditanhungen. In bzn fitiegen mil-

helms III. madit fid] fdion ein Jube (Salomon TTlebina) als fjeetesliefetant

einen Tlamen unb ethalt als etftet ungetauftet lube ben englifdien flbels-

titel. flbet etft ettoa 120 latjte fpatet finben toit einen jubifdien Bet-

ttetet bet ttJittfdiaftstoiffenfdiaft: Baoib fiitatbo — ihn felbft abet audi

bann nidit als Jntjabet eines £ehtftuhles bet tDiffenfdiaft, fonbetn als

fteien Sditiftftellet. Bach toeiteten 100 Jahten finb bann bie etften fiodi-

fchulen netjubet. Bet lube Bicatbo abet gilt als TTlitbegtunbet, ja Gtiinbet

bet mobetnen nationalohonomifchen Jtageftellung, bet audi hzn £ibe-

talismus bes flbam Smith etft 3ut eigentlid] toiffenfdiaftlidien fieife oet-

holfen habe.

Biefet Tatbeftanb toitft ein etftes Odit auf bas Bethaltnis oon Juben-

tum unb BJittfchaftstoiffenfchaft:

1. £s ift bet Botfianet, bet 3ut febet gteift.

2. Bet Enttoutf nationalohonomifchet lOiffenfdiaft als Theotie etfolgt

bamit oom Stanbpunht bes botfenma^ig bettiebenen Gefdiafts aus.

3. Biefet Stanbpunht gibt fid] son ootnhetein als bie ein3ige toiffen-

fchaftlidi moglidie flnficht bet tDittfchaft.

4. Biefe flnfidit ethebt ein Jahthunbett lang mit Etfolg ben flnfptudi

intetnationalet 6eltung.
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TTlan hat fidi gelegentlidi getmmbert,ba£ biefe neue Theorie berart plot)lidi

unb mit biefer gerabe3u uerbliiffenben "Reife ber Betoeisfiihrung ins £eben

gefprungen ift. Die Erhlarung fur bie hlaffifche „$riihreife", bie mit fiicarbo

erreidit toirb, liegt nicht in bet Entfaltung ber philofophifchen Ubeen bes 1 7.

unb 18. Jahrhunberts unb ihre flntoenbung auf bie tDirtfdiaftstoiffenfdiaft.

TTlit fiicarbo b r i ctj t nielmehr eine feitlangem ge-
tibte praxis bes IDir t f ch af ts I eb ens aus bem Sta-
bium blo£ p r a h t i f ch e r Ubung in bas 9 t a b i u m bes
t h e o r e t i f di e n S y ft e m s. 3u ber geiftesgefct)ichtlichen Entmichlung,

in ber bas HJerh flbam Smiths fteht, hat fiicarbo Neine Derbinbung,

roeshalb audi eine blo£ „geiftes"gefchichtliche fluffaffung nationalohono-

mifcher £ehrmeinungen hier nichts trifft. Das tDerh flbam Smith's gibt

bem Juben nur ben flnfafy non bem er feine theoretifchen Spehulationen

enttoicheln hann. Die „moral fentiments" haben Nein 3ntereffe!



2.

Die Ebene Dec fluseinanbetfetHmg,

tDie man biefen Butdibtudi geiftesgefdiiditlidi tint) fo3iologifdj, gefdiidits-

philofophifdi unb taffenfeelifdi beutet, ift eine 3toeite ftage. fur eine etfte

frage nadi bem £influ|3 bes Jubentums auf bic tDittfdiaftstoiffenfdiaft ift

biefer Tatbeftanb nut infofern oon Bebeutung, als et uns ba3u 3toingt,

bas felb unfetet Bettaditungen uon ootntietein etheblidi aus3utoeiten.

£s toitb hlat: fieine geniigenbe puskunft gibt uns eine blo^e

Statiftih bet an ben teidjsbeutfdien Unioetfitaten einmal letitenben Juben

unt) Jubenftammlinge. Biefet £influ|3 bes Jubentums auf bie IDittfdiafts-

rDiffenfdiaft ftellt nut eine ptiafe bat, bie 3ubem bebingt ift butdi bie

oottjetgetienbe flusptagung bet Ttieotie im Stile eines fiicatbo unb TTlat*,

bie behanntlidi beibe toebet einen beutfdien nodi einen fonftigen £etitftulil

bet tDittfdiaftstoiffenfdiaft innetiatten, tDollen rait ben toiffenfdiaftlidien

£influ|3 bes Jubentums an feinen Utfptiingen etfaffen, fmb toit alfo ge3toun-

gen, toefentlidi iibet eine Unioetfitatsftatiftih hinaus3ugteifen. Bas bebeutet

ben Biichgtiff auf bas ttjeotetifietenbe Jubentum nicht nut beutfdiet,

fonbetn audi international ptagung. Bas ift abet nod) nicht alles.

Bon gtoptet BJiditigheit ift norfj eine 3toeite Ettoeitetung izt ftage-

ftellung, bie bie IDiffenfdiaft felbft anbettifft Pjat man bie jubifdien Bo-

3enten an ben fjodifdiulen, toie bie in Budi unb 3^tfditiften theocetifieren-

ben Juben etfa|3t, fo bleibt es bie toiditigfte fotfdiungsaufgabe, ititen

£influ|3 auf bie IDiffenfdiaft als foldie fefouftellen. Bas gefdiietit gemein-

hin, inbem man bie aon Juben geaufktten flnfiditen 3U ein3elnen toiffen-

fdiaftlidien ftagen h^an3ieht unb untetfudit. £s mag fein, ba|3 bamit

fiit einige IDiffensgebiete ettoas toithlidi tDiffenstoettes etfotfdit toitb.

fut bie tDittfdiaftstoiffenfdiaft im gan3en/ oot allem abet fiit itjte Theotie

geniigt biefe TTletliobe bet„flnfiditenetfotfdiung" niditEs ift 3toat feht toidi-

tig, fefouftellen, ba|3 bet Jube matt bie ptbeitshtaft bes TTlenfdien als eine

blofk IDate bettaditete, obet ba|3 bet Jube £ebetet eine politifdi gefiititte

Bolhstoittfdiaft fut einen baten Unfinn ethlatte. Bot allem fotoeit bie
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Stellungnahme oon Juben 3U ein3elnen politifdien unb rDirtfdiaftlidien

Tatfachen pnla£ 3ur gegenfeitigen pufhetjung unb politifdien £ehlleitung

unferes Bolhes geroorben ift, haben roir alle Deranlaffung, audi trie

geiftigen Draht3ieher genau hennen3ulernen. Urn ben £influ£ bes Juben-
turns auf bie ID i f f e n f ch a f t feft3uftellen, mu£ abet nodi einiges hin3U-
hommen. Dies ift nor allem bie Beftimmung bes roiffenfdiaftlidien £r-

forfdiungsbereidis roie fchlie^lich bie bet tDiffenfdiaft felbft puch in

anberen IDiffenfdiaften roitb urn Begriff unb TTlethobe gehampft Tleue

Erfahrungen, gefdiiditlidie Entroichlungen ftellen gerabe bie gefchichtlidi-

politifchen IDiffenfdiaften immer roieber oor neue pufgaben, bie Um-
bauten erforbern, ihre Selbftbefinnung gebietetifdi erheifchen* pber in

heiner TDiffenfdiaft hanbelt es fi*| fo roie in ber Ulirtfdiaftscoiffenfdiaft

bei bem fiampf urn biefe Selbftbefinnung urn einen berattig hlaren fiampf
gegen bas JubentuiTL £s geht nidit nur urn ein3elne pn-
fdiauungen, fonbern bieJbeeberDolhsroirtfchafts-
lehrealsrDiffenfdiaftfeIbft / roennrDirnadibem£in-
f I u £ bes Jubentums ftagen. £s roar bereits 3U erroahnen,
ba£ Baoib Bicarbo als ber Begrunber ber eigentlidien, ber „reinen"

Theorie unb bamit ber „Tlationalohonomie als tDiffenfdiaft" ausgegeben
roirb. Jn bemfelben Sinne nahm aber audi fiart TTlar* bie Begrunbung
bes „eigentlichen", bes ^roiffenfdiaftlidien" 5o3ialismus fur fidi in pn-
fprudi — unb ebenfo ftellen fictj mit ber fogenannten „Tleubegrunbung"
ber mobernen Theorie eine Beitie 3uben b3ro. Jubenftammlinge ein2):

Bohm-Baroerh, £mil So?, B. 3ucherhanbl u, a. m.

pile biefe Juben nehmen fur ihr Syftem izn Charahter ber tDiffenfdiaft

fdiledittiin in pnfprudi unb hampfen jeben tDiberftanb gegen ihr Syftem als

unroiffenfdiaftlidie Biichftanbigheit nieber. So ift bie nationale Theorie eines

friebridi £ift fo ift ber berou^t ftaatspolitifdie So3ialismus uon Bobbertus
bis IDagner, fo ift bie hiftorifdie Sdiule „rein theoretifch" erlebigt roorben,

fo hat man oerfucht — unb oerfudjt es bis heute — jeben pnfatj 3U einer

oolhsberou^ten Theorie tot3ufchroeigen ober ins £adierliche 3U 3iet|en. Has
ift ein fiampf nidit gegenuber ein3elnen frgebniffen, fonbern gegen ben
pnfatj oolhsberou&ter, gefdiiditlich-politifcher Theorie. Has Jubentum unb
feine TTlitlauferfdiaft hat fich nie ber Bluhe unter3ogen, anberen roiffen-

2
)

Urn eine pblenhung auf Unroefentlidies 3" nediinbern, fetien roir baaon ab,
C. menger, ben beutfdifdiretbenben „Begrunber" ber 6ren3nutienfchule, unter bem guten
jjunbert benannt jQbifdier llJirtfdiaftsroiffenfdiaftler auf5ufutiren. Seine pbftammung
tft umftntten. pbgefehen bauon, baf bet phnennachroeis, auf ben man Rdl beruft (oergl.
Series of Reprints of Scarce Trakts in Economic and Political Science, Tlr. 17,
Conbon, 1934), roeithjn roertloe ift, ba tDeihtoaffer unb Blut immer nod] nerfdiiebene
5ubftan3en Rnb, anbert biefe eine pbftammung merits an ber unbeftreitbaren Tatfadie
ber Derfubung ber fog. „6fterreidiifdien" Gren3nutienfchule.



fdiaftlidien fluffaffungen gerecht 3U roerben, fonbern es hat fte ftets oon

feiner Perfpehttoe aus beurteilt unb abgeroiefen. Has bebingt nun unfere

3roeite Erroeiterung tier frageftellung: Die fluseinanberfetjung
mit tiem 3ubentum oerlangt fur Die ID ir t f ch af ts-
roif f enf chaf t Me filar ft ellung ihres roiffenfchaft-
lidien Characters f e I b ft Denn folange man nod]
IJauib Ricarbo als eigentltchen Begriinber ber
tOirtf ch a f tstheorie anfiet|t, bleibt ber roiffen-
fdiaf tlidie Character ber tU ir t f di af tsro i f f en f ch af t

unhlar unb 3 ro i e f p altig , roeil ber £influ£ bes
Jubentums bann nidi t er hannt, fonbern immer nodi
im6runbfat^lidiennerhanntrDirb. Der Einflufi bes Juben-

tums auf bie IDirtfchaftsroiffenfriiaft barf barum audi in heiner IDeife als

eine blo£ „hiftorifche flngelegenheit" nerharmloft roerben, fonbern betrifft

ben nodi aus3ufeditenben fiampf urn eigenes Ulefen unb eigene Geftalt.
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3.

Die brei Epodien bes moDetnen tDittfdiaftstDiffcnfchaftlidien Denhens-

Eine Dolhsroirtfctiaftslchre, bie fid] Don jiibifchem £influ£ befreien mill,

mup grunbfatilicti flbftanb nehmen Don ber Thefe, ba£ bie tDirtfctiafts-

roiffenfchaft Don flbam Smith unb Danib fiicarbo begriinbet feu Derm
biefe Thefe fetjt nidit allein eine Epoche roiffenfchaftlicher Entroichlung mit
ber tDiffenfchaft fctiledithin gleich, fie Dermifcht roeiterhin nidit nur ben
miditigen Unterfchieb 3roifchen bem epochemachenben tDerh eines £ng-
lanbers unb bem redit unfruditbaren firiti3ismus eines Juben, fie uer-
hinbert Don Dornherein ben flufbau einer oolhsroirtfchaftlichen forfchung.
Die fogenannte „hlaffifche Theorie" ber tDirtfchaftsraiffenfchaft halt nur
jene Epoche ber neu3eitlichen tOirtfchaftsentroichlung feft, in ber eine aus
ber Dinbung Don Staat unb Dolh losgelofte Gefellfchaft ma^gebenben
Einflufc geroinnt Pjeute neigt fidl biefe Epoche ihrem £nbe 3U unb roir ge-
roinnen einen hlareren Dlich fur bie ber GefeUfchaftsroirtfchaft noran-
gegangene ftaatsroirtfchaftliche Epoche* tDir fehen aber auch fchon bie

Dolhsroirtfchaft als bie roerbenbe Geftalt politifcher tDirtfchaft tDirtfchaft
als eine ber uns aufgegebenen Geftaltungen menfchlichen 3ufammenlebens
roirb mit flufhebung ber naturalen Selbftnerforgung ben politifch ent-

fcheibenben TTlachten bienftbar: fie roirb im 3eichen bes TTlerhantilismus

Staatsroirtfchaft, im 3eichen bes Oberalismus Sefellfchaft unb ringt fich

im 3eichen bes roerbenben Dolhes 3ur Dolhsroirtfchaft burch- 6liebern
roir bie £ehre Don ber tDirtfchaft in biefe gefchichtlich-politifchen £nt-

fcheibungen ein, fo honnen roir brei roirtfchaftsroiffenfchaftliche Epochen
ooneinanber abheben:

1. Jene Epoche ber merhantilen Staatsroiffenfchaft
Jn biefer fteht bie £ehre Don ber tDirtfchaft im engften 3ufammenhang
mit ber £ehre Don ber Derroaltung bes Staates unb ift uberhaupt im
Derbanbe ber Staatslehre enthalten.

„plle biefe IDiffenfchaften", fo ftellt einmal ber preufrfche fiameralift

Jufti feft, unb meint bamit bie ohonomifchen unb fiameralroiffenfchaften,
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„unb alle biejenigen, bie 3uc fiegierung eines £anbes erforbert roerben,

miiffen namlidi aus ber allgemeinen Tlatuc unb bem IDefen bee Staaten

gefdiopft roerben/' 3
)

£r reditfertigt bie Derbffentlidiung feinet Staatsletire, in ber et fidi

mit fjobbes unb TTlontesquieu auseinanberfet^t, bann mit ber Bringlict]heit

gerabe biefer £ehre fur bie ohonomifdien tDiffenfctjaften:

„Die Tlotroenbigheit eines foldien Ulerhes", fo fahrt er im Dorroort 3U

feinem „Tlatur unb IDefen ber Staaten" fort, „t|at mir namlidi alfobalb in

bie flugen geleudjtet, als ict| bie ohonomifdien unb fiameralroiffenfdiaften

3u bearbeiten angefangen t\abz."

2. Tlennen roir biefe Epodje, bie bie IDirtfdiaftsletire im Derbanbe ber

Btaatsletire begreift, bie ftaatsroirtfdiaftlidie, fo miiffen roir baoon jene

anbere abheben, bie bie IDirtfdiaft grunbfatjlidi aus bem ftaatlidien Der-

banbe loft, urn nun mit bem Juben TOcarbo „bie Gefetfe auf3ufinben,

roeldje bie Derteilung beftimmen".4
) pus ber fionftruhtion

biefer Befetje roirb ein eigener £eb ensp r 03 e £, ber
bhonomifdie £eb enspr 03 e|3 ber G e f e 1 1 f di a f t, ent-
ro i ch e 1 1. HJirtfdiaftsttieorie roirb, roie es Oppenheimer treffenb for-

muliert hat, „Theoue oon ber Gefellfdiaftsroirtfdiaft ber BJirtfdiafts-

gefellfdiaft".

Diefen 3^tabfdinitt be3eid]nen roir batier im Sinne ititer eigenen

Theorie als ben ber gefellfdiaftstheoretifdien Ohonomih.
3. 3m fiampf gegen biefe dhonomih fetjt \\zntz non Deutfdilanb aus

eine IDirtfdiaftslelire ein, bie 00m Dolh h*t audi We Geftaltung ber

IDirtfdiaft begreift, bie ber Dolhsroirtfdiaft als roerbenber Geftalt beutfdier

Ulirtfdiaftsfulirung bient unb bie nor allem eines erhennt, ba|3 IDirtfdiaft

hein eigengefetjlidier Pro3e|3 anonymer Gefellfdiaft, fonbern eine £ebens-

au^erung bes Dolhstums ift, bie als Dolhsroirtfdiaft ber politifdien

Geftaltung bebarf. 3 n biefem fiampf geroinnt beutfdie
Uliffenfdiaft non ber IDirtfdiaft erft i h t eigenes
6 e f i d| t , fie roirb mit i h m Dolhsroirtfdiaftsletire.

3
) Jotjann fjemrich Gottlob non 3 u ft i , Bie Tlatut unb bas BJefen ber Staaten,

Berlin, Stettin, £eip3ig, 1760, Borroort.

4
)
Baaib ft i C a t b , Principles of political economy and taxation, 1817.
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4.

Has Jubentum unD trie metfcantile Staatsnriffenfdiaft.

Die jiibifdie publi3iftih fpielt in biefen btei [\\zt hut3 fhi33ietten 3eit-

abfdinitten bet tDirtfchaftslehte eine redit tietfdiiebene fiolle. Sie btangt

fidi unmittelbat in bet gefellfdiaftstheotetifdien DhonomiN ftditbat h^not
unb beanfptuctit bestialb jetjt, too toit biefe ubettoinben, unfet fjaupt-

augenmeth. Jebod] ift bie fien^eidinung bet jiibifdien publi3iftih fut ben

ootangetienben ftaatstoittfriiaftlidien 3*itabfdinitt toie not allem abet

audi fut bie uolhstoittfdiaftlidie fluseinanbetfetiung bet Gegentoatt tion

Bebeutung, toeil toit babutdi bie netfdiiebenen ftontftellungen bes 3uben-

tums hlatet iibetfel)en letnen.

3n bet ftaatstoittfriiaftlidien Epodie befditanhen |tdl bie jiibifdien

Sditiftftellet auf Untetfudiungen unb TJatftellungen non tDittfdiafts-

ootgangen, bie bem Beteidi bes fiapital- unb Gelbnethetjts angelioten.

Symptomatifdi t\mi&t ift eine Batftellung bes Tetmintianbels aus bet

febet bes fpanifdien 3uben 3ofe be la Bega5
), bie 1688 in flmftetbam

etfdieint unb bie— toie ein fadimann bes 19. 3atittiunbetts, ebenfalls 3ube,

fri|teibt — : „bis 3um tjeutigen Tage nadi fotm unb Jnhalt bie befte Bat-

ftellung bes fonbstietNehts" fei
6
). Biefet 3ube be la Bega fetjt fid| toebet

mit bet ftaatstoittfriiaftlidien Hitetatut bet 3*it auseinanbet, nodi ethebt

et ben pnfptudi auf eine Theotie bet Ulittfdiaft fdiledittiin, fonbetn et

befditeibt ben botfenmafsigen fjanbel, hzn et unb feinesgleirfien an bet

pmftetbamet Botfe betteiben7
).

6
) J. de la Vega, Confusion de confusiones, dialogos curiosos entre un Philosopho

agudo, un Mercador discreto y un Accionista erudito, ufto. flmftetbam 1688.
6
) Dergl. B. Ehtenberg, Die flmftetbamer flhtienfpehulation im 17. Jalirliunbert, in:

]atltb. f. Bationaloh. u. Statiftih, 3. folge, 3. Banb, 3ena, 1892, S. 809 ff.

7
) Be3eidinenb bafur ift, ba|3 bie jugabores, bie Spieler, ben eigentlidien fjaupt-

gegenftanb ber Unterfumung bilben. Die TedmiN bes Borfenfpiels unb bie Typen bee
babei auftretenben flccioniftas finb \o beutlidi befdirieben, baf* man fidi &ie Baffe-
genoffen bee be la Dega feht gut notftellen hann. flier fprirfit tmtRlidi ein ]ube nam
fad]. Dielleidit hangt es bamit 3u[ammen/ baf bereits im 18. Jalirtnjnbett bas Bud]
als felir felten be3eimnet roirb unb heute natie5u aus ben Bibliothehen rjetfdnmmben ift
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£inem roeiteren fireis roenbet fidi fdion 3faah be Pinto 3U, als et

1771 ein Budi „Don bem Umlauf unb ben firebit" fdireibt
8
). Themapinto's

ift bie Thefe, ba(3 bie Staatsfdjulb bie nation bereidjere. Der jiibifdie

Sditiftftellec toehtt bie pngriffe, bie (ich gegen eine fteigenbe Derfchulbung

roenben, mit bem fjinroeis ab, ba£ ber Gefdiaftemachenbe eigentlidi bie

fidi oetfdiulbenbe nation felbet fei, ber Getoinner abet bet Staat, ber

feine Steuern unb Einhunfte bem fiapitalgeber uerpfanbete. IDir braudien

nodi nidit einmal a^unehmen, ba£ biefe Beroeisfiihrung burch bas un-

mittelbare 3ntereffe am eintraglichen finan3ierungsgefchaft beeinfluft fei.

Charahteriftifdi bleibt audi hiet/ ba£ be Pinto ben fireis feiner Gefchafts-

roelt heinesroegs nerlafst. 3n eine engere Be3iehung 3U ftaatsroirtfchaft-

lidien Darlegungen tritt audi tiiefe Theorie bes offentliriien firebits nid)t.

Die roiffenfdiaftlidie Entfaltung bes TTlerhantUismus unb fiameralismus

lauft alfo otine jubifdie Einroirhung. Das gilt, roenn audi &et am haufigften

3itiette fiameralift bes 18. 3ahthunberts, Jofeph oon Sonnenfels, ein mit

3toei Jahren auf hzn namen BJiener getaufter Dolljube (Oepmann Perlin)

ift. Der Biograph bes fjanbroorterbuchs ber Staatsroiffenfchaften hann
nidit umhin, fefouftellen, ba£ Jofeph oon Sonnenfels-lDiener „nidit roirh-

lid| fdiopferifdi roar, fonbern bie meiften feiner £etjren aus ber 3eit-

genoffifdien Oteratur franhreidis unb Englanbs 3ufammengetragen hat"
9
).

3m Gegenfati 3u feinem 3^itgenoffen 3faah be Pinto, ber feine Dar-

ftellung unb Erorterung bes Staatshrebitgefdiafts aus unmittelbarer pn-

fdiauung fchrieb, hon3ipiert Sonnenfels-lDiener aus 3toeiter Fjanb. Die

fyftematifdie form plunbert er bei n. 3ufti; in bas geiftesgefdiiditlidi im

Euthertum oertou^elte tDerh jenes fiameraliften ftopft ber jubifdie

Publi3ift bie 3eitgema£en pnfichten oollig anbersartiger Theoretiher, roie

£oche, fjume, TTlontesquieu, forbonnais. Diefes Bagout hat recht umfang-
reidie Derbreitung gefunben. pis offi3ielles £ehrbudi ift bas fjauptroerh

iiber „Grunbfatje ber Po^ey, Pjanblung unb finan3", oon 1763 bis 1822

nidit roeniger als achtmal aufgelegt roorben unb hat offenbar baburdj

ben Blich auf bie Quellen ber ftaatsroirtfchaftlichen Epoche roeitgehenb

behinbert
10

).

Einige charahteriftifche £in3elheiten laffen aber gerabe in biefem Ulerh

fdion typifche 3uge ber gefellfchaftstheoretifchen Epodje anhlingen. Da3U

8
)
Traite de la circulation et du credit, flmfterbam, 1771.

9
) Jahn in: fjanbto. b. Staatsto., 4. flufL, flrt. Sonnenfels, Banb Vll, 5. 508 ff.

10
) TypUdl uetfagt audi Me „Gefdiich.te ber Tlational-ONonomih", oon Bofdiet,

(TTlundien, 1874) in biefem Punhte, toenn fit oon Sonnenfels untet bet Periobe bes
„tDiffenfdiaftlidien 3*italters beutfdier TlationaloRonomiR" u. a. mit TTlofet in einen
3ufammentiang brings roah,renb Bech,er, Jufti bacon ausgefdiloffen finb. Tlitgenbs 3eigt

fidi beutlidier als hjer, roie eine lebiglidi an einer 3eitlich.en Syftematifietung orientierte

Einteilung 3u oollig fchjefen BlichpunNten fuhten muf.
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ift Dot allem 311 redinen: bie Ettoeitetung bes fieiditumsbegtiffes, bie

babutdi etfolgt, ba& Sonnenfels-lDienet alle IDette unteteinanbet netttet-

bac ethlatt 6egeniibet bet lebenbigen flnfdiauung, bie Beiditum als bas

fur beftimmte 3roeche getoibmete Betmogen etfa^t, ttitt in bet beliebigen

Betttetbatheit lebiglidi nodi tot abfttahte Gelbtoett als foldiet h^not.
Seht be3eidinenb ift bann toeitethin bie Bolle, bie Sonnenfels bem $inan3-

htebit eintaumt 3ft et fonft nodi fur ptobuhtionspolitifdie Eingtiffe, fo

lehnt et jeglidie fiegulietung uon tDatenpteifen, nor allem abet uon 3infen

ab. Die ftei3ugigheit in bet Bettoettung bes Capitals ift offenbat ein

Eebenselement, bas ein 3ube felbft auf bem £et]tftulil fur fiametaltoiffen-

fdiaften nidit uetleugnen hann.

flm be3eidinenbften butfte inbeffen bie Entmichlung bet „einfadiften

Begtiffe bet Fjanblung" fein, bie d. Sonnenfels-lDienet feinen „Gtunbfatjen

bet PjanblungstDiffenfdiaft"
11

) aotanftellt. Has IDott einet „gefellfdiaftlidien

Beteinigung" fut ben Tatbeftanb bes fo3ialen 3ufammenlebens finbet fidi

3toat fdion not itim unb ift ftetienbe Bebensatt in bet £etite bet ^zxt

Bie beutfdie fiametaliften legen jebodi ben gto^ten Ulett batauf, ba(3 bie

„Beteinigung bes gemeinfdiaftlidien Beften", toie fte es meift nennen, not

allem in bet HJittfdiaft audi eine flbtoagung non Pfliditen unb Bedjten

uotausfet^e. Bon ben Gtunbfatjen bet fiaufleute ftellt 3. B. Jufti feft, ba|3

fie „non ben TTla^tegeln unb flbfid|ten bet Begietung gemeiniglidi felit

untetfdiieben 3U feyn pflegen"
12

). Bie flustiditung bet HJittfdiaft an ben

3nteteffen unb Bebutfniffen bes Fjanbels fdieint itim bestialb heinestoegs

bas Gefamttoohl in genugenbet TDeife 3U toatiten. Benn: „£s tiitjtet tt|n

(b. h- ton fjanblet) toenig, ob bet Getoinnft ben et 3ieht/ mit bet gefammten

tDohlfahtt bes Staats, unb bet Betmetitung bes gefammten Beichthums

in bemfelben obet mit bem flufnehmen unb bem 3ufammenliange bes

Tlahtungftanbes im £anbe ubeteinftimmet obet nidit." Bie Pjanblung unb
bas fiommet3ientoefen / fo fatitt bet pteufrfdie fiametalift fott 3U ethlaten,

bebutften besfialb bei allet eigenen 3nitiatine, bie et fotbett, bes „flugen-

meths einet toeifen Begietung". Bet 3ube u. Sonnenfels-lDienet legt

bei betfelben ftage jebodi feine Batlegung batauf an, bie Pjanblung aon
ootnfietein als felbftanbigen pt03e|3 3U begteifen: „Bie Pjanblung ift ein

Gefdiaft, bas feinen Utfptung einem toedifelfeitigem Bebiitfnis fdiulbig

ift"
13

) unb bann toetben Bebutfnis, Taufdi, IDate als bie „einfadiften"

Begtiffe enttoichelt, aus benen fidi beteits hiet &as Gelb automatifrii als

") Dergl. Don Sonnenfele, Gumbfatje ber polt3ey, Pjanblung unb Jinan3ioi|Tenfdiaft,
3roeitet Teil; 3itiert toitb iiiet nadi ber 3^nten fluflage, TDien 1771.

12
) uon ]ufti, StaatstDicthfchaft, £eip3ig 1755, 2. TheiL 5. 179.

t3
) d. Sonnenfels, a. a. 0., S. 6.
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fiaupttaufdimittel unb 3enttaler 6egenftanb rairtfchaftlidier DetfQgung
herausftellt

faffen roir bie Etgebniffe bet jubifdien publish in biefer ftaatstoitt-

fdiaftlidien Epodie bet TDittfcfiaftstoiffenfctiaft 3ufammen, fo honnen toit

feftftellen, bafi bas Jubentum feine butdiaus eigenen flnfiditen uetttitt, bie

fidi abet mit bet toiffenfdiaftlidien Enttoichlung bet 3eit fo gut toie nidit

betiit]ten. Dor allem ift bet £influ£ auf bie ftaatstoirtfctiaftlidie £ehte

felbft benhbat geting. Das Denhen bet beutfdien fiametaliftih unb
bas bet jubtfdien ]3ubli3iftih betoegt fidi in biefet Epodje auf 3toei hlat

untetfdieibbaten, gettennten TDegen.
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5.

pbam Smith un& UamD Ricarbo.

Das anbert fidi audi imaufhommenben£iberalismuserftlangfam. fieines-

megs ift bas Buch Don flbam Smith 14
) bereits ber tDenbepunht Dielmehr

haben mir einen charahteriftifchen Unterfchieb 3mifchen bem liberalen £ng-

lanber unb ben Juben Banib Bicarbo fefouftellen. Unb 3toar 3unachft

roeniger in be3ug auf bie angemanbte TTlethobe als Dielmehr fchon ben

Segenftanb ihrer Betrachtung* Sombart hat einmal barauf aufmerhfam
gemacht, ba|3 Smith fein beriihmtes IDerh, bas Stanbarbroerh bes

Eiberalismus fchreibt, ohne ba|3 bei it]m bie £ehre Don ber Borfe unb bem
borfenmafjigen fjanbel, ber Jonbsmarht unb bie £ehre Don ben Effehten

eine Bolle fpielt Smith fchreibt:

„£in aollenbetes Syftem ber Tlationalohonomie, in bem ber Borfe

auch nicht mit einem HJort Erro&hnung getan roirb"
15

).

Has gefchieht aber 3ur felben 3*it als Ufaah be Pinto fein Buch uber ben

Staatshrebit unb feine grofk Bebeutung fchrieb, als ber 3 u b e pinto

fich bemiiht, bie Borfe unb ihre HJirhung fur bas IDohl ber gan3en nation

ins h^Hfte £icht 3U riichen. Ber Einmanb, ba|3 40 Jahre fpater, als Baaib

Ricarbo fchrieb, bie Borfe eben eine gro^ere UJirhfamheit entfaltet hatte,

trifft hier bei einer Segeniiberftellung bes fogenannten MTHerhantiliften"

be Pinto unb bes liberalen Smith nicht 3U. Beibe fchreiben ettoa gleidi3eitig

(1771—1776) unb boch fpielt bei bem Juben bie Borfe fur bas Begreifen

roirtfchaftlicher Einrichtungen eine ausfchlaggebenbe Bolle.

pinto mill b e ro e i f e n , „ba|3 bie Tlationalfdiult) bie nach 3ahlen

ausgefprochenen Beichtiimer ber Tlation urn ein flnfehnliches nermehrt

hat"
16

).

Smith aber baut fein Ulerh auf bem Satj auf, ba|3 bie jahtlidie

14
)
Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations, 1776.

15
)

HI. Sombart, Die Juben unb bas tDirtfchaftsleben, 1911, 5. 113.
16

) 3- be Pinto, Traite de la circulation et du credit, 3itiert nad| Uberfetjung uon
Struenfee, £iegnitj 1776, 5. 45.
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fltbett eines Bolhes ben fonbs barftellt, bet es mit alien £ebensbebarfs-

unb Genu^giitern aerforgt17).

3n roeldjer biefer beiben Biditungen Baoib fiicarbo bie Tlational-

ohonomie roeiter entroicKelte, bebarf heiner langen Barlegung* TTlit itim

roirb bas, roas ber $inan3ier be pinto immechin nut fur ein Teilgebiet

barlegt, 311m ptnyip unb abftrahten Syftem ber tDirtfdiaft ertioben:

tDirtfrtiaft erfcheint jefit als ein ins Biefige ausgebetinter fonbsmarht,

auf bem bie oerfdjiebenen fiapitaloerroertungen miteinanber in fionhurren3

ftehen. Grunb unb Boben, flrbeit unb TTlafdiinen roerben ebenfo auf bie

blo^e Berroertung rebu3iert; roie alle frudite aus IDalb unb felb, bas

nahrungfpenbenbe Getier, bie HJerhe bes fjanbroerherflei|3es roie bie £r-

3eugniffe ber TTlafdiinen auf eine Eigenfdjaft angefprodien roerben: Pro-

buht 3U fein! Probuhte, beren eirtfger Sinn es ift, auf bem probuhten-

marht gehanbelt 3U roerben, genauer: mit einer Bifferen3 3roifdien £in-

Naufspreis unb Berhaufspreis an ben TTlann gebradit 3U roerben.

Has ift in aller fiiir3e bie Grunbanfctjauung, uon ber aus bie „6efetfe"

ber Berteilung erforfdit roerben, b. h- bie flufteilung bes Erlofes auf bie

nerfdiiebenen Probuhtionsfahtoren unb bie babei im fjin- unb Pjerfdiieben

ber Bifferen3en entftelienben Uberroal3ungen, Ba|3 biefes Syftem oon bem
Jubentum in aller IDelt als bie ein3ig roatire unb 3utreffenbe Befdireibung

bes Seins nan TDirtfdiaft aufgegriffen rourbe, nimmt nidit TDunber. Benn
in ber Tat finbet es fidl hi" fa in feinem feit langem geubten Brauct]

beftatigt unb gleidifam roibergefpiegelt. So, unb 3roar mit aerbluffenber

flhnlidiNeit finbet es ber gefetjestreue Jube in feinem Talmub — banadi

lianbelt ber geroanbte Borfenfpehulant roie ber auffteigenbe fllttrobler.

]of6 be la Bega, Jfaah be pinto, Jofepti oon Sonnenfels-tDiener hatten es

nidit anbers gemeint. IDas aber Banib fi i c a r b bariiber
hinaus gelungenroar, bas roarbie3ufammenfaffung
3u einem gefdiloffenen Syftem ber tDirtfdiaft unb bie
Berhunbung als „objehtines G e f e tf ; Sefetj nun aber root)l-

oerftanben nidit in bem Sinne, in bem es bie au^erjubifd)e, roiffenfdiaft-

lidie forfdiung nerfteht, fonbern als abftrahte aerroickelte Satjung ber

Bifferen3gefdiafte, als Begriffsnetj, bas bie gefd)iditlidie tDirhlidiheit in

eine Summe oon Bifferen3gefdiaften unb Taufdihanblungen umbiegt, fiber

bie „bas Gefetf hettfdit

BJenn TTla* BJeber fur bie £thik bes Erfolgftrebens ben Caloinismus

heran3ieht, fo hat uns bie fiaffenfeelfcunbe ben Blich fur bie eigentlidie

fjeimat biefer GefetiestheoretiK gefcharft: es ift bas Streben nad] feft

17
) fl. Smith, a. a. 0./ Einleitung.
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3urecfienbaten Gro^ennerhaltniffen in ber als unburdifiditig empfunbenen
IBirhlidiheit, bie ben J u b e n banadi greifen laffen, bie „hompli3ierte lDirh-

lidiheit" im Gefet? 3U iibertDinben. fiicarbo fpridjt in biefer fjinftdit nut
bas Stiditoort aus. TTlan toiirbe inbes bie Tiefen- unb bie Dauertoirhung
biefes Syftems iiberfehen, toenn man ben raffifdi bebingten 3ug ber mit
fiicarbo in ben TTlittelpunht ttetenben Berteilungsgefetje toeitettiin beifeite

fdiieben miirbe. Don itim aus ift melmehr erft HJirhung unb Gegentoirhung
biefes Denhens noil fictjtbar 3U madien unb 3U begreifen, roas es bebeutet,

menn ber fiampf urn bie fogenannten „Gefetfe bet Derteilung" nidit 3uc

Buhe hommen mill.

IDas im 19. 3at]rhunbert unb in ber Gegentoart in ber Ulirtfdiafts-

miffenfdiaft burdigehampft roirb, getit — bat]in 3ielt man — urn bie

Dertiefung biefer Sidit ober — bas ift ber beutfdie Gegenfto£ — urn bie

Geroinnung einer eigenen, raffifdi uns entfpredienben pnpdit non IDirt-

fdiaft. £s ift ein fiampf mit rectjt nerfctjiebenen fronten, mit redit tier-

fdiiebener filartieit unb mit roedifelnbem Erfolg. IDenn roir \\\n im meiteren
in ben TTlittelpunht ber Enttoicfclung ber Ulirtfdiaftslelire bes 19. unb
20. Jahrhunberts ftellen, fo gefdiietjt es nidit urn biefes heutigen Themas
roegen, fonbern roeil mir in ihm izn entfdieibenben Gefiditspunht fur
bas Derftanbnis ber Uliffenfdiaftsgefdiidite biefer gefellfdiaftstheoretifdien

Epodie bept^en.
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6.

Hie Enttoichlung Dct gefellfdiaftlidien tthonomih*

Bet Einfluf lies Jubentums ift namlidi audi in biefem 3^tabfdinitt

heinestoegs immer gleidi ftath; er fcommt audi son uetfchiebenen Seiten.

Gliebetn toit unfece tDiffenfchaftsgefchichte non bet Epodje oon 1776,

bem Etfcheinungsjaht bes Smithfchen Buches, bis 3um Jahte 1933 auf,

fo ethalten toir 4 3ettabfchnitte, in benen bet jiibifdie £influ|3 in jetoeils

netfchiebenem 6rab unb Umfang einfetit:

£s finb bas: 1. Bet ftiihlibetalismus;

2. Die fo3iale Betoegung;

3. „Beubegtunbung" bet Theotie;

4. TlachNtiegslibetalismus.

Jmfruhliberalismusift ttoti bes in biefe 3eit fallenben Syftems

uonBicatbo bet jubifche£influ|3 in betlDittfdiaftstDiffenfdiaft geting. Epoche

macht bas HJeth non Smith. Smithfche Jbeen btingen liber bie Eehtftiihle

bet Uniuetfitat, not allem fionigsbetgs, in bie t\ot\zzz pteu^ifdie Buto-

htatie ein. fin Smiths IDetfc hniipfen eine gan3e Beihe libetalet beutfdiet

Theotetihet an. Bicatbo uetfchafft fidi etft £influ|3 unb Tlamen in bet

Bishuffion urn bie ptahtifchen Gelb- unb Banhftagen in Englanb. Sein

HJeth iiber bie „6tunbfat^e bet politifdien dhonomie unb Befteuetung",

1817 etfctyenen, toitb jebodi in Beutfdilanb 3unad]ft nut butdi bie tlbet-

ttagung aus bet ftan36fifchen tlbetfet^ung Says behannt. Bie etfte eigene

beutfdie tlbetfetjung non Baumftath etfdieint 1837/38 unb hommt fomit

beteits in eine Petiobe, in bet bet etfte Baufdi iiber ben Slan3 bet „neuen"

IDittfdiaftsepodie uetflogen ift. Bie fititih am TTlandieftettum ift toadi

gerootben.

Jebodi toitb, bas ift fetit be3eidinenb / ein Untetfdiieb 3toifd|en Smith

unb Bicatbo gemacht. Be3eichnenb ift bie fititih Theobot non Betnhatbis,

bet non gefchichtlichen fotfchungen hethommenb, bie Gtunblehten bes

Obetalismus htitifch iibetptuft18
). Babei fto^t et audi &uf Bicatbo unb

lehnt ihn hut3 unb biinbig als „jubifch-halebonifche Theotie" ab. Bie Be-

fet^ung eines £et|tftuhles mit einem ausgefptochenen Bicatbo-flnhanget

etfolgt nicht. Ob untet ben fonftigen libetalen IDittfchaftstoiffenfchaftletn

bet 3^t beteits ein Jube ift, ift 3ut 3*it nicht 3UDerlaffig feft3uftellen, biitfte

jebodi rnit 3iemlichet tDahtfcheinlichfceit nicht bet fall fein.

18
) Tli. d. Bernharbi, Uerfudie einer firitifc ber Grunbe, bie fur gropes unb hleines

6runbeigentum angefutirt roerben, Petersburg 1849.
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?.

mar* unit bie \oyak Beroegung.

Ber 3toeite Borfto£ jiibifdien Einfluffes erfolgt aber bie fojiale Beme-
gung ties 19. Jatirtiunberts. Gefiditet roirb biefe^tmMift Don beutfdien /

lllannern, Die urn bie 3uhunft itires Bolhes forgen. pis eine p o Iftif dfe
pufgabe erfcfieint ihnen bie Behampfung ber Hot Die untialtbaren 3u-
ftanbe in ben neu aufgefdioffenen Jabrihbe3irhen roie bie baraus er-

roadifenbe fo^ale Unrutie neranlaffen ben Profefforenfotjn Jo]ignn_RaiL
Bobbertus, ficfi mit ben £ebensbebingungen ber prbeiterfdfaft 3U be-

TalTenrTRs „trochenen Tons ber 3urispruben3" fatt, nimmt er als

Beferenbar 1829 feinen pbfdiieb unb fieht fidi in ber HJelt urn. Ber
ungeheuerlidien politifdien Bebeutung ber feialen Hot fid] berou^t
ujerbenb, fdireibt er 183? feine pbhanblung uber bie „forberungen ber

arbeitenben TTlaffen", bie er prompt Don ber „pugsburger pllgemeinen
3eitung" als fur eine Beroffentlidiung ungeeignet 3uruchertialt

19
). £oren3

oon Stein roill reditsgefdjictitlidie Stubien in Paris treiben unb hommt
non bort mit einem Bud] uber hzn So3ialismus unb fiommunismus
3uriich, in bem er bie politifdie Bebeutung biefer „neuen, roeltgefdiidit-

lictien Tatfadie" hlarlegt20).

Tlidit minber hlar erhennt aber audi friebridi tfft in feinen letften

prbeiten am 3ollDereinsblatt bie politifdie Traditigheit ber „Benolution
in hzn Geroerbsoert]altniffen" 21

).

Ber Jube ITlar* aber honftruiert bas roiffenfdiaftlidie Syftem eines

gefellfdiaftlidien So3ialismus unb erringt mit ihm hzn geroaltigften £in-

flu^ Biefem £influ£ felbft nadtfugehen, itin in feinem tDerbegange unb
ben pusroirhungen 3u fdiilbern, ift nidit pufgabe biefes Benefits. £s barf
aber feftgeftellt roerben, ba£ trot? aller Befdiaftigung mit ITlar* biefe

prbeit nodi geleiftet roerben mu£, benn t\izz iiegt einer ber fianale blo£,

uber ben bas Jubentum einen untieimlidien £influ|3 auf bas So3ialleben

ber europaifdien Bolher gemonnen hat unb tieute nodi aupertialb bes

19
) fl. Bobbertus-Jagetforo, Sdiriften, herausgegeben Don HI. IDirth. Berlin 1899.

20
) C n. Stein, Dec So3ialismue unb fiommunismus bes heutigen franhreidi,

Ceip3tg / 1842; f. d. Stein, Gefdiidite ber fo3ialen Beroegung in franhreidi non 1789
bis auf unfere Tage, 3 Banbe, £eip3ig, 1850.

21
) f. £ift, Sdiriften, Beben, Briefe; flusgabe ber friebridi-nft-Gefellfdiaft, Bb. 7:

Die Politifrti-ORonomifrtie Tlationaleinlieit ber Deutfcrjen, Berlin, 1931, S. 472. Dergl. 3U
ben hier nur angebeuteten fragen: fi. ID. "Rath, „Offentlich.e fjanb" ober rtolhs-
berou&te Staatsroirtfdiaft? in: finan3arctiio, TL £, Banb 4, 5. 214 ff.
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Deutfdien fieiches befittf
22

). HJeil i\izt befonbete flufgaben umfangteidiec

fltt liegen, miiffen toir uns hi^r audi bei bet Chatahteriftih bet toiffen-

fchaftltdien £eiftung auf bie fjetaushebung toeniget Punhte befchtanhen.

Beteits bie Be3eidinung bes Tllatsfchen Syftems als toiffenfchaftlich ift

ftagtoikbig. Unb 3toat 311 fiecht mie 3U Untecht. 3u Untecht infofetn, als

man in itim bie politifdie Bote, bie es inyiueifelljaft befitit, aethetjetn

toill Biefet Eintoutf ift aon einer libetalen Theotetih „ptin3ipieir gemeint,

unb toitft ettoa bas Tlationale Syftem bet politifdien Ohonomie eines

ft. £ift mit fi. TTlat* in einen Topf* Bas taufcht abet iibet ben 3uteichen-

hzn Gtunb einet flblehnung bet TTlat*fchen fogenannten „tt)iffenfchaft"

hintoeg. TTI a t * b a u t fchoneintDiffenfdjaftlichesSyftem
auf, abet ein foldies, toie et es aon feinet ftaffe t\zz

aufbauenhann. Bie Eigentiimlichheit biefet „IDiffenfctiaft" liegt in

bem, toas fie bem Bunhel enttei^t, mas in ihtet tDelt eine Bolle fpielt,

mit bem fie fich befchaftigt unb urn beffen tDahtheit fit alfo fich bemiiht.

Ettoas feht butftig unb intellehtuell eingeengt, (beshalb leidit aetfalfchenb)

hat man bas als „fluslefeptin3ip" be3eichnet. Eshanbeltfichnunnichtnutum

biefe intellehtuelle Tatigheit, fonbetn bas gan3e taffifdi-feelifdie Betmogen

beffen, bet ettoas auf3ugteifen aetmag. IDas abet gteift TTla« auf?

Ulas fteht et — bies Sehen im umfaffenbften Sinne gemeint — in bet

Ulittfdiaft?

Bet Eingangsfatj feines umfangteidien TDethes 3eigt es beutlichet als

mandie bichbanbige TTlat*biogtaphie. Fjiet befditeibt es TTlat* felbft in

allet fiut3e: „Bet fieichtum bet Gefellfchaften, in melchen bie hapita-

liftifdie ptobuhtionstoeife h^tfdit etfdieint als eine ungeheuete IDaten-

famlung, bie ein3elne IDate als feine Elementatfotm" 23
).

fiut3 unb biinbig gefagt— bet Ttobellaben muf5 tiier troti allet fonftigen

gelehtten 3utaten als Beifpiel h^halten, unb bie gtunbfatjlichen Begtiffe

toetben am Pjanbel aon „20 Ellen £einmanb = ein fioch" batgelegt. Biefe

feftftellung betechtigt heinestnegs 3U einet leiditfettigen TTlats-fititih.

Benn etftaunlidi bleibt es, toas TTlat* aus biefet Petfpehttoe t\zz in ben

Blich behommt flnbets als fiicatbo hat et fchon ben Ubetblich ubet ein

halbes Jahthunbett lebhafteftet IDittfchaftsentmichlung, in bem fich, butch

bie £man3ipation bet Juben begiinftigt, eine mefentliche DJanblung nach

bet Bichtung ihtet tDittfchaftsauffaffung hin butchgefeht hatte. Bie fteie

fionhutten3 mat, not allem in lOefteutopa, h^ttfchenb gemotben unb hat

nacheinanbet alle tDittfchaftS3meige etgtiffen.

22
) DecgL ba5u f. 0. fj. 5d\u\y. Jube unb flrbeitet, tjerausgegeben 00m 3nftitut 3um

Stubium ber Jubenfrage, Betlin 1934.

23
) R. lTlar*, Dae fiapital, 1. Banb, 1867, 5. 3.
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filar* toicb nun nidit miibe, biefem fluflofungspro3e|3 bee hanbioerher-

lichen toie bauerlidien tDirtfctjaft, bet fich bamit angebahnt t\attz, nadtfu-

getjen, bie Onien nodi fcharfer h^aus3uheben unb nor allem in bie 3u-

hunft 3U Derlangem. Sein „Gefetf roill ja nidit nut Seienbes roieber-

geben, fonbern foil in bie 3uhunft roeifen — ben 3ufammenbrudi biefes

uerha^ten Syftems rierhtinben. Benn filar* haM bie hapi ta-
li ft if die Gefellfchaft mit unheimlicher £eibenfdiaft.
Biefer fja£ toirb gelegentlich fur gan3 beftimmte inhaltliche tDenbungen

feiner Theorie, alfo 3. B. bie 3ufammenbruchstheorie, in flnfpruch genom-
men. Bamit toirb er jebodi gleidifam lofcalipert. Bie filaffenhampftheorie

tiditet fidi abet nidit allein gegen bie nolhliche Gefchloffenheit, fie ift 311-

gleidi flusbruch eines tieferen 3toiefpaltes* Benn bet filar*fche fja£

baumt fidi auf bas Fjeftigfte gerabe audi 9*gen jene IDarenanfammlung

auf, bie er als IDirhlidiheit fieht. Seine 3ynifdien Beroeisfiihrungen nam
finnlafen Burdieinanber bee gefellfchaftlichen Probuhtionsrierhaltniffe unb
itirem 3ufammenbrudi gelten nidit 3uletjt jener felbft3ufriebenen Theorie

bes probuhtenmarhtes. „3ur firitih ber politifdien dhonomie" lautet 3U-

nadift ber Titel feiner umfaffenben fionftruhtion24). Unb audi als et fie

„Bas fiapital" nennt, bleibt ber Untertitel „firitih ber politifdien dfco-

nomie". Sein gefahrlichfter unb eigentlidifter Gegner ift babei aber ber

Begrunber biefer Theorie — nidit flbam Smith, ber in ein paar Tleben-

fahen abgefertigt roirb —, fonbern Banib Ricarbo! TDer bas etroa mit

einer allgemeinen TOenbung beifeite fchiebt, bringt fidi urn ben Rem. Benn
roir haben im fiampf "mar? gegen Ricarbo eine ect|t jubifche fluseinanber-

fetjung uber bie roahre „£rfullung bes Gefetjes" nor uns. Bie gelegentlidien

„tDeiterbilbungen" ber Ricarbofdjen £ehre biirfen nidit baruber taufchen,

ba|3 in filar* ber Richter uber jenes Syftem entftanben ift, nidit im Sinne

logifcher Gegenberoeife, fonbern als — ber „ed|tere 3ube". IDas bei bem
Rabbinerenhel hlarer burchbricht, ift bie Berachtung gegen ben „fllltags-

juben", ben roeltlichen Juben. £r fa£t biefen nid|t bei feiner Religion,

fonbern hehrt bie frage gerabe3u t\zzum: „Suchen roir bas Geheimnis bes

Juben nidit in feiner Religion, fonbern fuchen roir bas Geheimnis ber

Religion im toirhlichen ]uben." Bas ift bie parole, bie fidi filar* in einer

feiner erften Beroffentlichungen felbft gibt
25

). IDas ber Jube bei anberen

Bolhern ftets oermutet, ba£ Jbeen unb Religionen nur Dorgefchutjt feien,

urn „bas Eigentliche" 3U aerbergen, roenbet filar* gegen feine eigene Raffe

24
) Erftes fjeft, Berlin, 1859.

25
) ft. Ular*, Her htftorifdie TTlaterialiemus. Bie frutifdjriften, h^rausgegeben oon

5. fanbshut unb X JJ. TTlayer, £eip3ig, 1932. Bie Sitate ftammen aue bem fluffatj

„3ur 3ubenfrage", ben TTlar* im erften (unb ein5igen) fjeft ber „BeutfaVfran36fifdien
Jatirbudier, 1844, oeroffentlidite.
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an unb halt bem fjanblertum ben Spiegel nor: „B3elches ift bet toeltlidie

Grunb bes Jubentums?" ift feine erfte frage, „bas prahtifche Beburfnis,

bet Eigennutf bie pntroort „tDeldies ift ber toeltlidie fiultus bes Juben?"

„Ber Sdiadier/' „tDeldies ift fein roeltlicher Sott?" „Bas 6elb!" Eigennutj,

Sdiacher unb Gelb hat ber plltagsjube 3U feinen Bottetn erhoben. Gegen

fie bricht ber Sturm bei TFlarx los. Biefen Gotten gegenuber richtet er bie

Tafel bes Gefetjes auf, an bem biefer Spuh 3erbrechen foil.

Bie raffenfeelhunblichen forfchungen nan £. f. Clauf
26

) finben in einer

raffenibeenhunblichen Erforfchung nan Tllarx ihre nolle Beftatigung. Jene

Sucht nach bem abftrahten Prin3ip, bie ben Juben Bicarbo bereits ba3u

treibt, bie Sefetje ber Berteilung 311 erforfchen, treibt ben 3uben Blarx nod]

roeiter in atemlofer fjetje nach bem Gefetj ber Enttoichlung. Biefes Gefeti ber

Enttoicfclung ift aber bann felber heine einfachepbfolge, fonbem einBingen

3toifchen Schulb unb fiataftrophe, namlich 3roifchen bem blinb 3Utappenben,

auf ben unmittelbaren Taufchoorteil bebachten fiapitaliften unb bem
„reinen Gefeh" ber Ohonomie. Ulan nergegenroartige fich nur bie behannte

TTlehrroertformel: ber ein3elne fiapitalift ift auf feinen profit bebacht, Nur3t

bem prbeiter ben naturlichen £ohn. Borubergehenb ftreicht er einen Schein-

geroinn ein. pber bie hapitaliftifche Gefehmafiigheit nerfchlingt alle

hleineren £xiften3en; bei pnhaufung in ben fjanben roeniger fiihrt aber

gerabe ber „£rfolg", ber gelungene Schacher, 3um Umftur3 bes gan3en

fiapitalismus — 3ur Expropriation ber Expropriateure". Bas henn3eich-

nenb Jubifche an biefer formel ift bie Tatfache, ba|3 alle \\\zt auftretenben

Perfonen nach bem immanenten Gefetj ih^er roirtfchaftlichen Uber-

legungen hanbeln unb trotfbem ooltyeht fich bie fiataftrophe. Unb 3roar

gerabe auch berjenigen, bie nach bem Gefeti Bicarbos leben!

Bas ift nicht eine in ber Erforfchung einer Sache roeiterfiihrenbe firitih,

fonbem es lauft auf Berhetjerung einer entgegenftehenben fjaltung hinaus.

Ber „echtere" Jube in TTlarx ruft bem plltagsjuben ben oergeffenen Jnftinht

roach: nicht burch pufgehen in biefer tDelt, fonbern allein in ihrer Ber-

nichtung liegt bas „toahre fjeil" befdiloffen. So fteht neben ber liberal-

pa3ififtifchen £etjre non ben „Gefetjen ber Berteilung" unb bem Segen

bes internationalen freihanbels bie proletarifch-reoolutionare £ehre uom
„Gefeh ber Expropriation", ber letjten Bache an allem £ebenbigem, bem
enbgultigen Baub3ug ber „pusertoahlten'\ 3*oei getoi|3 3U unterfcheibenbe,

3toei aber trotjbem typifch jubifche puffaffungen non ber tDirtfchaft.

Ber au^erlich greifbare £influ£ bes Tllarxismus auf bietDirtfchaftsroiffen-

fchaft nerlauft in 3toei Bichtungen: inbireht er3ielt TTlarx burch bie pb-

28
) L f. Claufr fiaffe unb Seele, mtindien, 1934; berfdbe, Baffe unb Ctiarahter,

franhfuct a. Ttt., 1936.
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biegung einer urfpriinglidi als politifdi erhannten flufgabe bie umfaffenbfte

BJirhung. fludi feine politifdien Gegner toerben burdi bie mehrroertformel

getabe3u hypnotifdi in ben fireis feiner Beobaditungen unb feinec IDirh-

lidiheit gebannt Her So3ialreform roitb bas fiiichgrat gebtodien.

Sobann bilbet firfi urn bie puslegung bes lTlar*iftifdien Syftems eine

gan3e Gruppe jiibifdier Theoretifcer, bie, toie bie Sdjriftgeletirten bes fllten

Teftaments, bas Budi bes fiabbinerfohnes 3um Gegenftanb iljres £ebens

macfien. Ulenn es bet nidit-jubifdien TDelt audi fditoer unb nur langfam
eingeblaut toerben hann, ba$ es fidl hiet urn fragen itjtcr tOirhlidiheit

hanbeln foil; es gelingt ben Bernftein, fiilferbing, fiatjenftein, £u*emburg,
Canbauer ufto. langfam ben Einbruch 3U erroechen, als ob es fidi urn eine

toiffenfctiaftlidie £eiftung roie anbere audi hanbele. Ber TTlarsismus roirb

3U einec fo3ialen £etirmeinung.

So roitb bas Einbringen in bie beutfdie Uniuerfitat oorbereitet, bas
bann in ber Stunbe politifdier Hot unb Bet3toeiflung bem Tllar*ismus

audi gelingt Borher fdiiebt fidi jebodi bas lubentum bereits oon einer

anbeten front herein: in ber fogenannten „Tleubegriinbung" ber Theorie

feitens ber ofterreidiifdien Sdiule.
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8.

Hie Enttoidilung &et „teinen" Theotie.

Hie frf|Qtf abtoeifenbe fititih Ttieobots non Betntiatbis gegenubet bet

jiibifdi-halebonifdien Ttieotie fiicatbos mat im 3ufammentiang bet

htitifdien fluseinanbetfetiung mit bem TTlandieftetlibetalismus aus-

gefptodien* IDeitettiin futitt oon bet fiomantih Ijer iibet eine fogenannte

ett|ifdie Biditung unb bie Betonung gefd)iditlidiet Befonbetung mie ftaat-

lidiet Geftaltung eine butdilaufenb 3U Detfolgenbe Oppofition gegen bie

abfttahte englifdie Sctjule unb bamit minbeftens eingefdiloffen gegen ben

£influ|3 Daoib fiicatbos. Diefe Oppofition atint tootil, abet butdifdiaut

nidit bie eigentlidie Tiefe bes Gegenfatjes. flbfttahte „teine" Ttieotie unb

gefchiditlidie ficti felbft audi tealiftifdi nennenbe Jotfdiung laufen 3unadift

gleiriifam in Patallelen als 3toei $otfdiungstid]tungen nebeneinanbet h^-

flbet es geht im Gtunbe urn metit.

Siditbat toitb es fctjon im Untetfdiieb bet fluffaffung oon bet tDitt-

fdiaft: „Jn biefet Ettiebung bes inbioibuellen Botteils 3um obetften Ptin3ip

bet ohonomifdien IDiffenfdiaft", fditeibt Btuno fjilbebtanb, „liegt audi

3ugleidi bet TTlangel jebet Be3ietiung betfelben 3Ut fittlidien flufgabe bes

TTlenfdiengefdiledits"
27

).

Dot allem ift audi <to fi°Ue ^zq Staates bei bet Befeitigung bet immet

beutliriiet aufttetenben fo3ialen Sdiaben umfttitten, IDdhtenb man auf

feiten bet hUtotifdien unb tealiftifdien fotfdiet bie Detanttoottung bes

Staates fttt bie fo3ialen TTli^ftanbe feftftellt unb it]n entfptedienb 3ut

flbmet|t auffotbett, h^tfdit auf feiten bet „teinen" Ttieotie bie Tenben3,

gefellfdiaftlidie Gefetje bet Detteilung in izn Dotbetgtunb 3U ftellen. Unb

con i\\zt aus fdiiebt fidi nun eine neue tOelle jiibifdien Einfluffes hetan.

pis BJottfiititet tteten in biefem fiampf gegen bie beutfdien So3ial-

tefotmet in einem gan3 au^etotbentlidien TTla^e 3uben auf. lohale

27
J B. fjiloebrano, Bie Tlationalohonomie ber Gegenamtt unb 3uhunft, 1848; 3itiett

nadi: Sammlung toialto. Itleifter, Jena, 1922, 5. 25.

26



Sammelftelle biefes lubentums ift tDien. tDas fidi als fogenannte ofter-

reidiifdie Sdiule gibt, ift im toefentlidien eine pnfammlung jiibifdier Bo-

3enten. phabemifdie Bertreter behannten Bamens finb bie Juben b3ro.

Jubenftammlinge: £ugen uon Botim-Baroerh, £mil 5a*, Bobert 3ucher-

hanbl, B. pnfpitf, B. Odien, B. fiaulla, 0. Englanber, Dibroig u. TTlifes,

Bidjarb Soulier, Otto tDeinberger. Das roirb immec aufbringlidier bei

5. Perlmutter, X feilbogen, £. fjer3felber, f. fiaufmann unb fdiliejMidi bis

3um gerabe aus Gali3ien hetbeigeeilten p. Tl. Bofenftein-Boban, ber ben

prtihel „Gren3nutien" in tier letjten puflage bes fjanbb, ber Bolhsroiffen-

fdiaften iibernatim.

faft nodi bead|tlidier als biefe offenbate Berjubung ber Gre^nufien-

frtjule fct]eint bet Umftanb, ba|3 fid| audi unter ber geroi|3 nortianbenen

nidit-jubifdien pntiangerfdiaft hein Tlame finbet, bet eine Bebeutung fur

ben oolhsbeutfdien fiampf auf jenem au^erft gefatirbeten Boben h8tte.

Bet Buf gilt allein einer „£rneuerung" ber Tljeorie im Stile Banib

Bicarbos, ber Erhebung ber Bationalohonomie 3U einer tDiffenfdiaft, bie

Don uolhlidien Binbungen 3U abftrahieren nerftetit

TTlit biefem pnfatj gelangt bas Jubentum in breiter front auf bie £ehr-

ftiihle ber tDirtfchaftstoiffenfctiaft — 3roar 3unadift nodi nid)t an izn

r e i di s beutfdien, fo bodi an ben a o I h s beutfdien Uniuerfitaten.

Tlodi roiditiger als bie Befetjung ber £ehrftuhle ift jebodi ber allgemein

roiffenfdiaftlidie £influ|3, ben biefe Gruppe fidi 3U nerfdiaffen roei|3. £s

gelingt ihr, bie Bishuffion auf bie „reine" Ttieorie ber tDirtfdiaft 3U lenhen

unb \\izt bie fuhrung an fidi 3U netimen. pis Guftaa Sdimoller bagegen

Stellung nimmt, ift er unterlegen, benor bie puseinanberfetfung rid|tig

begonnen \\al Benn es roar gelungen, aus bem Bingen urn eine gefd]idit-

lidie £rfaffung oon Both, Staat unb tDirtfdiaft einen Streit urn bie

TTlethobe 3U madien. TTlethobe babei nidit aufgefapt in bem Sinne hon-

hreter forfchungsoerfahren, fonbern als TTlethobih erhenntnistheoretifcher

Grunblagen. £s ift bas bis in uiele £in3elheiten gleidie Berfahren, bas in

bem jubifdi beeinflu^ten BeuNantianismus roie ber fielfenfdjen „reinen

Beditsletire" fpater piatj greift: eine allgemeine tDiffenfchaftslehre, bie bas

3nbioibuelle uom Generellen, bas Gefdiiditlidie aom Theoretifchen, bas

Sein aom Sollen trennt, roirb ber forfdiung oorgefchuht Biefe 3erfallt

nun in eine e * a h t e T h * o t i e „oon ben ftreng typifdjen Erfdieinungs-

formen unb Belationen ber reinen tDirtfdiaft", ber eine tD i r t f di a f t s -

g e f di i cti t e 3ur Seite tritt roeldie (ubrigens gleidifinnig mit ber Sta-

tiftih!) ben inbinibuellen 3ufammenhang erfaffen foil unb beibe treten

fdilie^lidi gegeniiber ben p r a h t i f di e n tDiffenfdiaften aon ber tDirt-
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fctiaft, toelriie Stunbfatje bes 3tDechma(3igen fjanbelns bat3uftellen hoben.

Die 3uotbnung bet auf biefe tDeife aufgettennten Etfotfdiung bet IDitt-

fdiaft etfolgt aber oon bet „teinen" Theorie aus, bie audi &i* Begtiffe

fur bie anbeten 3toeige 3uminbeftens in ben Grunbfotmen beteitftellt unb

bamit beftimmt

TTlag bee in biefec fltt fict| ausptagenbe HenNftil „teinet" Theotetih

nidit ohne toeitetes unb fdiledittoeg jubifdi fein — eine natie Derroanbt-

fctiaft, 3uminbeftens eine IDatitoettoanbfctiaft 3um taffenfeelifdien Befunb
bes Jubentums lafst pdl nidit nut nidit ableugnen, fonbetn mit toiffen-

fdiaftlidiet Esahttjeit naditoeifen.
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9.

Das HJeltbilb bet teinen Theotie.

Bothettfchenb ift im Enttoutf bet mobetnen Theotie, rote fdion bei Bi-

catbo unb TTlat*, ein Don Gtunb auf tiethtampftes Bethaltnis 3U £eben
unb IDithlichKeit, eine innetfte 3roiefpaltigheit, bie abet t\\zt nun bis 3ut

Unhenntlidihett fotmalifiett ift. pis getabe3u be3eichnenb harm man immct
toiebet feftftellen, toie ein gtobet Senfualismus fich mit einet ftteng fotma-
len Theotetih netbinbet Etfahtbat ift letjten Enbes nut, toas fidi hanb-
gteiflid] batbietet unb biefes ift fchlechthin chaotifch, mannigfaltig iibet

bie Hlelt 3etftteut Bet Sptung oon biefet letjtlidi fenfualiftifch begtunbeten

puffaffung 3ut „teinen" Theotie toitb bann gefunben, inbem man auf bie

.nolle IDithlidiheit" ner3ichtet unb fid] auf ein ein3iges Ptin3ip befchtanht,

3. B. „ba£ jebet geiftesgefunbe TTlenfch tias Beftteben hat, feine IDaten,

Bienfte obet Gutet auf bem beften TTlathte, b* h- 3um beften etteichbaten

pteis 3U oethaufen unb feinen Bebatf an Gtttetn unb Bienften auf bem
gunftigften TTlathte ein3uhaufen" 28

). So fdineibet man aus bet „lTlannig-

faltigfceit" butcfi einen Benhpt03e£ h^aus, toas man fudit: bas Gefetf,

bas bann getabe3u als Etlofung gefeiett toitb: „IDit tietftehen", fo meint

einmal bet Jube ftan3 Eulenbutg in einet gtunbfatjlichen Untetfudiung

iibet bas IDefen bet roiffenfdiaftlidi aufftellbaten Gefetje, „bas ein3elne

Sefdielien toie uns felbft letjten Enbes etft bann, toenn toit es als ben

5pe3ialfall eines allgemeinen Gefetjes ethannt haben" 29
)* 5ieht man nidit

bie Pjet^e nadi bem „Gefetf , bas [\\zt bas Chaos etft netftanblich machen
foil, getabe3u plaftifch w* \W- Has Jubentum hat fut biefe fionfttuhtion,

bie immet toiebet bei ihm auftaucht, flnfchlu£ an bie beutfche ibealiftifche

Philafophie, not allem an fiant gefucht Eine philofophifdi unftuchtbate

3eit mochte fich bas aottaufchen laffen. Bet Tleuhantianismus ift inbes

28
) J. Oppenheimet, Die ohonomifdie Ttieotie bes IDettes, in: Ptobleme bet IDettlelite,

herausgegeben Don £. TTlifes unb fl. Spiethoff, Sditiften bes Deteins fur So3ialpolitifc,
Banb 183, I., TTlundien unb £eip3ig / 1931, 5. 151.

29
) f. Eulenbutg, Tlatutgefel^e unb fc^iale Gefetje, fltdiio f. Scnialto. u. So3ialo.,

31./32. Banb, 5. 780.
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eine rinfeitig nergeroaltigenDe fluslegung, Die Den graven Beutfdien unD

Deffen tDerh aus juDifcher Perfpehtine [ieht.

tDas Diefem jiiDifchen TTlethoDologismus non £eben unD IDirhlichheit

ubrig bleibt, ift nad| alleDem hlar genug: Die tDithlidiheit als

ein im GrunDe unoerftanDliches Chaos, „TTlyriaDen
non Etfdieinungen" unD Der orDnenDe B e r ft a n D , Das
„Gefetj", als Etlofung aus Diefem Chaos 30

).

tDas norDifdier forfdjungs- unD £eiftungsroille Der Tlatuc an Gefetj-

ma^igheiten abtrotjt, Dient feinem Geftaltungsroillen. Biefer Geftaltungs-

roille ift bei Borherrfchaft einer fiapitalsgefinnung mit Der tDelt heines-

toegs fanft oerfahren — abet nie begegnet uns hie* Das
G e f e tf als Erlofung aus einem unoerftanDlichen
Chaos, ein TTlittel Des Selbftnerftehens! Bon hto ous

erhalt Theorie als Selbft3toech fur juDifches Benhen offenbar eine letye,

geraDe3u religiofe DJeihe: Sie roirD ein TTlittel Das einfache, naturliche,

fich felbft getoiffe Ceben 3U problematifieren. £s roimmelt in Diefer Benh-

roelt Dann nur fo non „6omple*itaten'\ Ber TTlenfch felbft toirD ein fog.

pfycho-phyfifdK* fiomple*, Der nun recht homple*e Be3iehungen 3U oer-

fchieDenen fiomple*en aufnimmt. 3n einer Dann fur unfer CmpfinDen

unertraglichen, immer raffinierteren fluffpaltung unD 3^fetiung alles

CebenDigen genie^t fich Der jiiDifche 3ntelleht Dabei offenbar felbft Bie

moDerne Ulirtfchafts- unD So3ialtheorie roirD eine flrt fahularifierter £r-

fatj fiir talmuDiftifche Schriftauslegung, Die fielatioierung aller Ulerte

Selbft3toech Des eman3ipierten jiiDifchen Schriftgelehrten.

IDenn fich Diefer einem Geftaltungsroillen bis ins Cetjte hinein fremDe

Geift Der Theoretih t\m nicht als plumpe Betriigerei unD nicht blo|3 als

pufhetfung 3um filaffenhampf 3eigt, fo heifst Das aber nicht, Da|5 hiet

eine ungefahrlichere flufkrung Des JuDentums oorliegt. Bie fchleichenDe

Bergiftung \\a\ fich vid tiefer eingefreffen: £a|3t Doch Der als gefet^ma^ig

honftruierte UHDerftreit Der Jntereffen, jeDen tlberbriichungsoerfuch, jeDe

aufbauenDe Gemeinfchaft 3roifchen flrbeiter unD Unternehmer non oorn-

herein als oerraterifch erfcheinen unD 3erfetjt fo Die notroenDige Einfah-

bereitfchaft, ohne Die heine Gemeinfchaft beftehen hann31
). Ber tUert-

relatioismus „reiner" Theorie 3erfafert aber alle aufbauenDe geiftige

80
) llleitete £in5eltieiten in be5ug auf biefen Gefet^esbegtiff finb batgelegt in: fi. 113.

Hath, madjt unb ohonomifdies Gefet^, ftanhfurt a. 1TL, 1933; ferner in ber flbhanblung:
„tlie flufgabe einer Selbftbefinnung bet finan3toiffenfdiaft

1

', in: fincn^ardiiti, TL $.,

Banb 3, 5. 1 ff.

31
) TTlit not3uglidiet filartjeit ift bas oon einem beutfdien 5o3iologen ethannt unb

befditieben roorben, bei fj. TFI a 1 1 , Her ptoletatifdie So3ialismus in ben Ulanblungen

feines Glaubene, in: lias religiofe Beutfdilanb bet Gegentoart, Berlin, 1928.
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Sdiopfungshraft, trie (id) nur im Behenntnis 3ut fie tragenben Dolhs-
gemeinfchaft entfalten hann, inbem ec fte non biefer IDur3el trennt.

Bie fur jebe faubere forfriiung fich non felbft uerftehenbe forbe-
rung fachlidier Hingabe ift non bem Jubentum in einem roahren
fje*enfabbat „roertfreier" forfdjung ausgefchlariitet, in bem es feine

„Subjehtioitaten" abreagieren honnte. TTlit bemerhensroerter Genauigheit
fpielen fich babei TTlar*ismus unb relatioiftifche Theorie in bie Fjanb, urn

Ertofungsfuditen einer Baffe, bie uns gar nidits angehen, auf fioften

unferes £ebens unb unferer fiultur 3U fronen. Da geht es nid)t urn mehr ober
roeniger ridittge Theorien, urn „materiale £in3elprob[eme", fonbern es

geht urn bie gan3e tOiffenfchaft Denn hier roirb arthlares IDollen fur
bie meiften unmerhbar nerfalfcht. Beroeis bafur: bie „reinen" Theoretiher

beutfclien Gebliits, bie biefe Theoretih als ein3ig mogliche tOiffenfdiaft

hinnetimen unb gar nodi glauben, ba£ ein Stuch beutfdier TDeltgeltung

oerlorengeht, roenn bagegen front gemadit roirb. Unb nodi fchlimmer,
ba biefe „reinen" Ttjeoretiher immerhin biinn gefat finb, bie gro£e
ITlaffe theoretifdien £et|rgutes, bie in £in3eltheorien 3erfplittert unb
in gangbaren £ehrbiidiern ausgeroa^t, bie fiopfe uieler BJirtfdiafter

nodi anfullt £s geht babei nidit blo|3 urn „roirtfdiaftspolitifdie"

folgerungen, etroa liberaler flrt, fonbern es geht urn biefe gan3e beftimmte

flrt ber Theorie, an beren Spitje ber 3ube Bicarbo fteht, bie ber Jube
Alar* roeitertreibt, bie Juben unb Jubenftammlinge aus 6ali3ien auf
IDiener Boben neu beleben unb non ber ber in pmeriha lebenbe Jube
Seligman nerhunbet: „Uberall in ber 3ioilifierten Ulelt non heute geht
bie £rforfd]ung ber Theorie ber oolhsroirtfchaftlidien Erfdieinungen auf
bie pnalyfe Bicarbos 3uruck/' 32

) HJenn bas roeitoerbreitete £ehrbuch, bas
biefe rein jubifdie flnma^ung offenbar 3uftimmenb bringt, anfchlie^enb
oon ber „Berounberung, bie man ben £eiftungen ber hlaffifdien Bational-
oNonomie entgegenbringt", fpricht, fo hann biefes „man" uneingefchranht
nur fur bie Juben Gultigheit haben. Benn 3ur filarftellung ber fronten
mu£ jener £ehrbuchmeinung hin3ugefugt roerben, ba£ eine Beihe beutfdier

Bolhsroirtfchaftslehrer jebenfalls, unb nidit erft in ihren „jungeren Ber-
tretern", biefer jubifdjen Theoretih feit jeber mit unnerhohlenem TTli^trauen

unb offener flblehnung gegeniiberftanb.

32
) 3itiect nadi flbolf IDeber, Einleitung in has Stubium bet Dolhstoirtfchaftelehre, i

TTlunrfjen unb £eip3ig, 1932, 5. 37.

31



10.

Dec flnfptudi &ec IDettlehte.

Sehen toit als jiibifchen Gtunb3ug bet ohonomifdien Theotie ein in

beftimmtet IDeife oethtampftes Dethaltnis 3U £eben unb tDirhlii±|heit,

fo finb audi uon hiet tiie toeiteten £in3el3iige biefet Theotie 3U begteifen.

HJit greifen nur einen h^aus: tiie IDert- unb PteisfdiematiN. Det pn-
fprudi ift nidit geting, am beutlidiften fotmuliert es bet Jube

flttut Sal3:

„lDas fiit bie gefdiloffene Fjaustoittfchaft bet autotitate patriate^, toas

bet Sutshett fiit bie Gutshettfchaft, toas bet Staat abet bie Stabt fiit bie

flntihe unb bie autotitat teguliette tUittfdiaft, bas ift fiit unfete IDitt-

fdiaft ... bet IDert/'
33

) Die Theotie hot abet ben Sctiluffel 311 biefem all-

umfaffenben Ptin3ip in bet Pjanb; 5al3 fahtt namlich fort: „butd] bas

allgemeine tDettgefetj b3to. pteisgefetj finb in bet mobetnen tUittfdiaft

fotootjl bie Ptobuhtions- toie bie Detteilungsphanomene behettfcht unb

ethlatbat". Diefem ttjeotetifch ethobenen flnfptudi, uon bem aus man
alle uetanttoottliche miihfame unb fchtoete Geftaltung behanntlirii hiihn

htitifiett, entfptedien nun jeboch in bet tDithlichheit bet Theotie nut einige

fotmeln, iibet bie 3ubem biefe jiibifche £itetatut in einen ffattenhonig

toibetftteitenbet TTleinungen uetfil3t ift. Die Detteilungslehte bet b -

j e fc t i e n IDettlehte, b. h- tiot3iiglich bie bes Danib fiicatbo, ift als

blenbenbe, abet falfche Symmettie bet Ptobuhtionsfahtoten non bet f u b -

j e h t i a e n Tlutjtoettfchule ebenfo abgetoiefen toie bie m a t * i ft i f ch e

TTlehttoetttheotie biefe gefamte „biitgetliche" Ofconomih ablehnt. flnbetet-

feits ift bet 6ten3nut^enfchule abet eine audi nut uon 3toei Theotetihetn

gleichet ptt anethannte £6fung bes 3utechnungsptoblems gleichfalls nidit

gelungen. IDas man b e f i tf t , finb eben toeitet nichts als

$ t m e I n. Diefe Jotmeln fpielten friion bei fiicatbo eine fiolle, fie tauchen

bei "mat* toiebet auf unb finb offenbat ein Renn3eichen jiibifch bettiebenet

M
) fl. 5al3 # Uladit unb HJutfdiaftsgefetj, Berlin, 1930, 5. 164 f.

32



5o3toltheotie. purf| bie etante Tlatutfotfdiung nennt formeln. pbet bie
fotmel oon bet fallftteche s = V» g • t 2 umfafrt eine beftimmt angebbate
£tfth,einung34

) unb etgibt mit ben jetoeils emfptedjenben 3at|len oetfehen
ein etaht oetla&liches Etgebnis. Die £igentumlich,heit bet oon Bicatbo bis
Sat, Bohm-BaroetR unb bis in bie Gegentoatt aufgeftellten fotmeln befteht
jebodj batin, ba£ fie heine IDithlidiheit etfaffen, fonbetn auf eine fiom-
bination oon IDotten hinauslaufen. Das BJott ift es, bas hiet als fotmel
eine fchledittoeg behettfdienbe Bolle fpielt. BJiebetum honnen toit eine
oon £. f. Clau|3 aus bem £tfah.tungsbeteich bet fiaffenfeelhunbe gemachte
Beobaditung beftfitigen

35
): Seift toitb h«ec IDott unb bas Ulott blofct

Budiftabe. Diefet Budiftabe ift ettoas Statres unb Unroanbeibates; puf-
gabe bes TTlenfdien abet toitb es, bas Syftem fotmlidi 3u fteffen, b. h-
bas buchgefa&te Syftem fo in fid] hineu^iehen, ba£ alles Jnnete, alles

lebenbige oon ih.m butchfetjt toitb unb 3uletit an itrni etftattt.

£s ift bahet heinesroegs Dettounbetlidi, fonbetn nut eine Beftatigung
biefet Thefe, ba$ bie ptbeit bes jungen fieibelbetget ptioatbo3enten, bet
bie „fjettfch,aft bes IDottes anptangette36), Dom gefamten Jubentum als
eine ptt Sahtileg am fjeiligften bet DJiffenfdiaft — i h t e t DJiffenfdiaft— totgefditoiegen toutbe.

Diefes Sahtileg toog abet nun boppelt fditoet, als bie Etftlingsatbeit
besfelben Bo3enten beteits ben BJettgebanhen felbft als „oeth.ulltes Dogma
bet nationalohonomie" angehetfett h.atte.

37
} Unttennbat fcheint in bet Tat

mit jiibifdiet puffaffung oon BJittfriiaft bie puffaffung oom DJett als
einet letjten fiategotie Drtttfchaftstoiffenfchaftlidiet £inficf|t oetbunben 3U
fein. Don hjet aus hat fid] bet au^etlich, fichtbatfte unb umfangteidifte
£influ& bes Jubentums ubet bie tUittfdiaftsroiffenfdiaft getabe3u etgoffen.
Bie BtbUogtaptiie 3ut BJettlitetatut umfa^t allein in bet beutfdi gefditie-
benen litetatut fjunbette oon Titeln. Die BJottfuhtet finb abet in einem
aufctotbentlicb, ftathen TTla^e Juben. Beteits bie BJenbung oon Smith 3"
Ricatbo ift (jetjt Dom Theotetifchen het gefehen), bie BJenbung oon einet

allgemein umfaffenben Bettachtung mit gefdiiditlidiem, fo3iologifchem,

politifchem £infch.lag 3ut ftteng abfttaht gefamten UJetttheotie. Bitatbo

*•) Detgl. 0. Stein, Ulenge unb GtBfe in bet lDirtfdjaft, Berlin, 1936. Diefe hlar
gefcnnebene unb butdibadite Dohtoratbeit eines jungen beutfthen 6elet)tten roumt mit
bem Spuh, bet mit einet unbutdifiditigen 3ahlenmyftiN gerabe auct) in bet tDtttfdiafts-
theone gettieben rootben ift auf unb 5eigt, raie bQtftig es hintet bet aufgepunten
faffabe ausfieht.

35
) C. J. C!aup\ tfaffe unb Seele, mOnthm, 1934, S. 82.

36
) f d. 6ottl-0ttlilienfelb, Die Fjertfchaft bes IDottes, Untetfudiungen iut fititih bes

nationalohonomifdien Denhens, Jena, 1901.

") J. d. 6ottl-Ottlilienfelb, Det Ulertgebanhe. Ein oethiilltes Dogma Ut national-
ohonomie, Jena, 1897.
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beginnt nidit allein mit einec Bettaditung bes IDottes tDert unb bet IDett

felbft umfa^t nidit nut bas etfte fiapitel# fonbetn bet IDett ift bet fdiledit-

hin betiettfchenbe Syftemgefiditspunht Das gilt nidit minbet non TTlat*,

bet nodi bie Steigetung fettigbtingt, feine gan3e 5o3iallehte in bie tDett-

fotmel 3U pteffen. Unb als bie Ttieotie „etneuett" toitb, ttitt fofott toiebet

bet IDett in ben Botbetgtunb. flllgemein behannttoetbenbe unb bishutiette

Theotien finb feitbem faft otine flusnatime butdi neue Beittage 3ut tDert-

ftage be3eidinet: Bobett Oefmann, ftan3 Oppenheimet, Eubtoig aon TTlifcs

finb behannte jubifdie Tlamen. £ine neue „5ineffe" eines getabe cms

6ali3ien Eingettoffenen gilt in biefet audi jebem fetnetftetienben offen-

baten jiibifdien Babuliftih abet bis toeit in nidit-jubifdie fiteife tiinein als

letter Betoeis toithlidi toiffenfdiaftlidiet Begabung.
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11.

Bie Botausfetjungen bet BJettlefite.

Ttotf bet hodigettiebenften flbfttaktion ift fut ben aufmetkfamen Be-
obachtet jeboch. audi «ne inhaltlidie Bebingtheit bet IDetttheotien nidit
all3u fchroet feft3uftellen.

Bbhm-Baroetk fptictit es tedit beutlidi aus: bei bet Batlegung bet
niethoben 3Ut Etfaffung bee Pteifes tietgleidit et ben TTlatkt mit bet
Branbung an bet TTleeteskufte, fut ihn ein Chaos butdieinonbet roitbeln-

bet Etfdieinungen. Urn fich, batin 5Utecht3ufinben, loft et biefe Biel3ah.l in

Eiiyelbetoegungen auf unb etfotfdit bos beroegenbe Ptin3ip. pis bas
toittfchaftlidie Gtunbphanomen entbeckt Bohm-Batoetk bann: „bas
Btreben nach. Etlangung eines unrnittelbaten Taufchootteils", bas
jeben ein3elnen behettfdie

38
). mit einet getabe3u natutgefetjlich. toitken-

ben 5elbftoetftanblich.keit ift bamit bet Ei^elne, bas Jnbioibuum unb fein

Taufdrootteil, in ben TTlittelpunkt alles Gefdjehens getuckt. Bie ftage
nach, bet TTladit bes Staates toitb bann gan3 „e*akt" bahm beantroottet,
ba& et nut in ben Gten3en biefet tDettgefetje, jebod) niemals gegen \ie

tianbeln konne. met ttotjbem nodi an eine „blo& fotmale mittfdiafts-
theotie", eine ptt „Botubetlegung" glaubt, bet fei auf bie auffch,lu|3-

teichen pusftihtungen hingetoiefen, bie bet Jube TTlifes ben „pfychologi-
fdien TDut3eln bes BJibetftanbes gegen bie nationalokonomifche Theotie" 39

)

roibmet. mit augenfdieinlidiet filathrit ttitt bet tiefe Untetfchjeb bet
Gefinnung bes hjet offen angegtiffenen „pteu&en-Beutfch.lanb" unb bet
motal bes „neuen fieichtums, befonbets aus fjanbel unb Spekulation"
hettiot. Ben Gebilbeten biefet pteufrfch-beutfchen motal halt bet Jube tech.t

beutlidi i>ie petite, bie betou^t toettftei bie TTlatktetfctieinungen etklatt"
not. IDas als motalifch.es Untedit, ja als fttaftoibtiges Betbtechen oet-
bammt routbe, roitb hut geroiffetmafcn als Tlatutetfcheinung angefehen.

38
) E. t>. Bohn-Batoeth, Poptioe Theotie bes fiapitals, 1. Bano, S. 263, Jena, 1921.

3I>

) Ptobleme bet IDertlehte, hetausgegeben Don C. TTlifes unb p. Spiettjoff, Schtiften
bes Beteins fQt So3ialpolitih, Banb 183, 1, Triunttien, £eip5tg, 1931, 5. 27? ff.
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fiapitaliften, Untetnehmet unb Spehulanten etfdjeinen nidit meht als

Sdimarot^et unb pusbeutet, fonbetn als Otgane bet gefellfctiaftlidien

Otganifation, beten function fdilechthin unentbehtlich ift . . . Die Begtiffe

Uludiet, JDteistteibetei, pusbeutung toetben ihtes ethifchen Sinnes ent-

hleibet unb bamit gmy finnlos
40

). TFlifes fptidit beutlich/ abet ec iibet-

tteibt nidit Das ift tatfadilich ber fietngehalt jener nationalohonomifchen

£ehte, flit bie bet Jube Seligman bie gan3e 3ioilifiette, teas offenbat

hei^en foil: uom Juben betiettfdite TDelt in pnfptuch nimmt; fte ethlatt,

felbftoetftanblich „tein tlieotetifcti"/ Detbtediet getoiffetma^en als Tlatut-

etfeheinungen, Schmatohet unb pusbeutet als unentbehtliche Otgane bet

gefellfctiaftlidien Otganifation. Das toitb felten fo hlat gefagt. Urn fo

meht haben toit Detanlaffung, bie „teine" Theotie i\\zt beim IDott 3U

nehmen.

Det Jube TTlifes fptidit nut folgetungen aus, bie audi toir als not-

toenbige Etgebniffe biefes Denhens feftftellen. Bei ihm enthullt fidi am
Schlu|3, toas Donpnfang in biefet „teinen" Theotie enthalten getoefen ift:

iht Chatahtet bet „fi ein h ei t", b. h- einet IDett- unb
ED el t an f di auungsf t eiti ei t untet Betufung auf ben
fie jebe gefchichtsoetpfliditete ID i f f e n f ct| a f t als

untoiffenfdiaftlidi toibetlegt 3U haben g I a u b t , ift

felbft nut bet pusbtuch einet h 6 dj ft tealen £ i n -

ftellung: namlidi bet Binbungslofigheit bet ftei

fditoebenben Speculation, bet jebe oolhliche Ge-
bunbentieit als Stotung i h t e t Jnteteffen etfdieint.

Don hier aus getoinnt bie Selbftbefinnung auf eine gefdiiditlidi-politifdie

Theotie bet DJittfdiaft ihten entfeheibenben Sinn: fie, bie bie TDittfdiaft in

ihten gefchiditlidi-politifchen 3ufammenhangen begteift, ift nidit toeniget

theotetifch obet untoiffenfchaftlichet als jene „teine" Theotie, beten

„Dotausfetfungslofe fieinheit" nut auf einet unhtitifdjen Blinbheit gegen

bie bei ihtet Entftehung toithenben fitafte betuht; \iz, bie gefchichtlidi-

politifche Theotie bet Ulittfchaft, uettoithlidit im Gegenteil bie etfotbet-

liche toiffenfchaftlich, htitifche Fjaltung. £s ift jeboch hein 3ufall, ba|3 fidi

bas Jubentum bet „teinen" Theotie toahlaettoanbt fiihlt, fidi ihtet be-

machtigt, fie ausbilbet unb als alleinige Theotie ethlatt. Eine eigene

jiibifche Theotie als eigentoiiriifige £eiftung gibt es namlidi ttotj fiicatbo,

Ttlat* unb bet toimmelnben pn3ahl mobetnet Sten3nutjentheotetihet nidit.

Det aufbtechenbe englifche Obetalismus unb pbam Smith toetben einge-

fangen in bie Gefehesfchematih bes Daoib fiicatbo, bie fo3iale Betoegung

unb fjegel toetben ausgetoettet in bet fotmalen Dialehtih non TTlat* unb

40
) f. TTlifes, a. a. 0., S. 289.
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biefelbe Etfcheinung beobachtet man iibetall, too Juben in bet tDittfchafts-

toiffenfchaft etfcheinen, ID a s to i e eine j ii b i f ch e Th^orie e t -

f ch e i n t , e n t ft e h t tegelma|3ig erft b a b u t ch , ba^ bas
3 u b e n t u m f i ch batbietenbe TTloglichheiten fyftema-
tifdien Denhens etg t eif t, fie 3U einem in fict] abge-
f ch I o f f e n e n abfttahten Si) ft em netabfolutiett unb
banh bet hietin liegenben p t imi ti o i e tun g unb
leicfiten £ 1 1 e t n b a t h ei t 3U einet nulgaten Betbtei-
t u n g d e t h i I f t. £s finb im eigentlictiften Sinne Btuchftiiche aus bem
3beengut eutopaifdien Benhens, bie bas 3ubentum an fid] tei(3t, 3U feinen

blutleeten flbfttahtionsfchemata aufblaft unb 3ut 3etftotung unfetet UJelt

ausnutjt tDas als jiibifdie Theotie etfcheint, entfteht babei alfo in BJechfel-

toithung oon eutopaifdien Hbeen, bie in bet toiffenfdiaftlidien Enttoichlung

gegeben finb, bem Stteben bes Juben 5U einet Etlofungsfchematih, bie bas

Chaos in feinet Btuft befanftigt, unb einet eigentiimlichen TTladitgiet,

Bie jiibifdie Theotetih fchlie(5t fictj alfo tegelma^ig an eine aufktjiibifche

Geiftesleitung an, niftet fidi gleidifam in fie ein unb fpinnt fich oon
einem Btuchftiich het iht „tein logifches" Syfteiru Bas ethlatt bie fiit bie

Tliditjuben immet toiebet fo iibettafdienbe geiftige Unptobuhtioitat IDie

finb einige Bemethungen flbam Smiths, fjegels, Goffens ausgetoa^t

tootben! Tllit geliehenet TTladit toei(5 bas Jubentum fid) bann abet bet

geiftigen „Tenben3en" bet 3^it 3U bemachtigen* pus iht hetaus hann
es bann ubethaupt etft feine UJithfamheit entfalten, toeil feine Be-

fonbetheit nicht in einem eigenen felbftanbigen Utfptung liegt, bet uns

fdilechttoeg ftemb ift unb beshalb fetn toate, fonbetn toeil bie eigenen 3iige

bes 3ubentums nut in einet eigentumlidien Betonung einet Behompofition

allgemein gegebenet 3uge liegt Bas 3ubentum ift libetal mit ben

Hibetalen unb honfetoatio mit hzn fionfetoatioen toie es philofophifch mit

izn PhUofophen ift flbet iibetall uetabfolutiett es bas £eben 3U feinem

„6efetf unb toten Buchftaben. fanatifchen Stteit oon Eifetetn entfacht es

unb tietfalfcht babutch im letjten bas ehtliche Bingen unb TTluhen urn bie

lebenbige Geftaltung.
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12.

Bet nadihticgslibetalismus.

Ulit hommen 311m letjten Teilabfdinitt bet Epodie gefellfdiafts-

theoretifctier IBittfdiaftsmiffenfdiaft, bem Tladihtiegslibetalis-
mus. Einige £et|tftulile toaten beteits 1918 audi an teidisbeutfdien Uni-

oetfitaten mit Juben befetjt. Ben Bamm gegen eine Oberflutung bilbete

jebodi bet hemmenbe £influ£ Guftao Sdimollets unb flbolph tDagnets rote

bet gefunbe Jnftinht bet fjodifdiulDettoaltung unb bet fahultaten, Tlidit

unettoatint bleiben batf fetnet bet fiampf Eugen Biititings.
41

) Jn ein-

beutiget Sdiatfe hat Bunting ben fiaffegebanhen in bet fluseinanbet-

fetjung mit bet Tiicatbo-TTlatsfdien Theotie in ben TTlittelpunht getiicht,

toobei et Dot allem audi biz beutfdie Onie in bet Enttoichlung Don Ttiiinen

unb Oft tieniottiob. Bet toefentlidie Einbtudi bes Jubentums in bie

IDittfdiaftstDiffenfdiaften ift butdi biefe Ulibetftanbe immettiin bis in bie

Tladihtiegs3eit netfdioben. Unb audi &ann ift es be3eidinenb, ba£ bie

Cehtftuhle oftmals offenbat etft htaft au^ethalb bet Uninetfitat ent-

falteten Einfluffes mit Juben befettf toutben. Don neuattigem geiftigem

Gepacfc ift biefe 3toeite unb btitte 6enetation jiibifriiet Geiftigheit im all-

gemeinen nidit belaftet. Sie nettoettet hzn fonbs, bet Don fiicatbo t\zt

aufgeftapelt ift 3ut Chatahtetiftih biefet letjten Epodie genugen besiialb

einige ftatiftifdie flngaben. Benn bie IDithung liegt jetjt in bet TTlaffe bet

Do3enten, bie jubifdies Geiftesgut an beutfdie Stubenten unb 3atilteidi

hetbeieilenbe Juben toeitet3ugeben fudien.

Bon ben tunb 340 Bo3enten bet IDittfdiaftstDiffenfdiaften an ben
teidisbeutfdien Uninetfitaten unb Pjanbelshodifdiulen finb im Ulintet-

femeftet 1932/33 59 Bolljuben b3to. jubifdiet flbftammung im Sinne bet

nationalfo3ialiftifdien Gefetjgebung. Bas madit ettoa 17 pt03ent allet

Bo3enten aus. Ba3u hommen toeitete btei jubifdie Bo3enten bet HJitt-

41
) £. Dutiring, firitifdie Gefdiidite bet Tlationalohonomie unb bes Sc^ialismus, Ber-

lin, 1871; berfelbe, Die Jubenfrage als Haffen-, Sitten- unb fiulturftage, fiatlstuhe unb
£eip3ig, 1881.
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(diaftstoiffenfdiaften an ben tedinifdien Pjodifdiulen, fo ba(5 62 3uben 3ut

pbhaltung non Botlefungen an ben teidisbeutfdien Pjodifdiulen betedjtigt

finb. Hie Betteilung biefet jiibifdien Bo3enten auf beamtete Ptofeffoten

toie auf nidit beamtete £etithtafte ergibt bei abfolutem tlbettoiegen bet

let^teten in bet pt03entualen Beteiligung hein toefentlidi anbetes Bilb.

Eine befonbete Bolle fpielten inbes eine Beitie Don einflu|keidien Jiiben,

bie butdi bie Betleitiung einet Pjonotatptofeffut obet Etteilung tion £et|t-

aufttdgen nebenamtlicfi an ben Uninetfitaten toithten- Die Pjanbels-

hodifdiule Betlin h&tte allein fiinf Pjonotatptofeffoten biefet fltt.

3m Bethaltnis 3U biefet Teilfiabe am Pjoctifctiuluntettidit ift audi rttoa

bet pnteil in bet Beteinigung bet IDittfdiafts- unb So3ialtoiffenfdiaft-

lidien Pjodifdiulletitet, tion beten tunb 230 TTlitgliebetn 50 jiibifdiet flb-

ftammung toaten, fetnet an bet Beteinigung fiit ftaatstoiffenfdiaftlidie

fottbilbung, bet ftiebtidi-£ift-Gefellfdiaft unb bet Beutfdien Gefellfdiaft

fiit So3iologie. Ettoas t\ot\zt ift bet flnteil bet Juben am Fjauptausfdiu(3

bes Beteins fiit So3ialpolitih, bei bem et ettoa bie fjotie non 25 Pt03ent

ftteift, teas fich im toefentlidien aus bet Teilnatime audi niditteidisbeut-

fdjet Juben ethlatt Befonbete auffallig ift in biefem Betein jebod) ein

tafdies Bottoattsbtingen bes jiibifdien Einfluffes. Tladibem in ben Bot-

htiegsjatiten bie Betoffentlidiungenbiefes Beteins nut gelegentlidi jiibifdie

Sadibeatbeitet hennen, btingt bas Jubentum in bet Tladihtiegs3eit audi

t|iet tiot. £s biitgett fidi bie TTlettiobe ein, gtojkte Untetfudiungen butdi

einen Pjetausgebet leiten 3U laffen. Biefe fotm toitb befonbets tiom

3ubentum genutit. Bon ben 18 gto^eten Enqueten biefet fltt toetben fieben

ausfdilie^lidi tion 3uben, toeitete 3toei untet ititet TTlittoithung h^aus-

gegeben, fo ba|3 alfo bet jiibifdie £influ|3 50 Pt03ent biefet behannten

Untetfudiungen etfa^t. fluf bet letjten Btesbenet Tagung h&lten 3uben

audi beteits bie TTlelit3ahl bet Pjaupttefetate, namlidi con insgefamt met

beteits btei.

Ottlidi ift bie Betteilung an ben Pjodifdiulen butdjaus nidit gleidima^ig.

pt03entual auf ben gefamten toittfdiaftstoiffenfdiaftlidien Eetithotpet be-

tedinet, entfiel bet hodifte flnteil jiibifdiet Bo3enten auf bie Pjanbels-

tiodifdiule Betlin, an bet nidit gan3 jebet 3toeite Bo3ent 3ube toat.

3b|t folgen bie Uniaetfitaten Pjeibelbetg unb ftanhfutt unb mit flbftanb bie

Unioetfitaten Betlin unb fiieL Biefen tion 3uben betiot3ugten Unitietfitaten

ftanb eine fl^alil gegeniibet, bie heine jiibifdie Eetithtaft bet

IDittfdiaftstDiffenfdiaften befeffen haben, untet anbetem: Etlangen,

Gteifstoalb, TTlatbutg, Boftoch, Tubingen, BJih^butg* BJit haben alfo eine

tedit beutlidie fio^enttation an toenigen Stellen, an benen bas 3ubentum

bie betteffenben Pjodifdiulen bann abet audi toeitgehenbft beeinfluffen
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honnte, too es oor alien Dingen ungeftort feinen Tladiroudis h^an3og.
Be3eidinenber als bie bisher genannten 3ahlen modite bestialb eine £nt-

roichlungsreifie fein# Die bie 3eitlidie Entroichlung in ber Tladihriegs3eit

auf3eigt. £ine fiibroeftbeutfdie Unioerfitat, Die 1918 lebiglidi einen

jiibifdien Prioatbo3enten fur tDirtfdiaftsgeographie befa£, ertjielt 1919

einen £etirftuhl ber theoretifdien Ohonomie als perfonlidies Orbinariat

fur einen Juben geftiftet 1924 roaren bereits au^erbem brei jubifdie

prioatb03enten unb ein £etirbeauftragter h^ugehommen, roobei biefe

fedis Juben 14 Dorlefungen angehunbigt hatten. 1930 rourben boct ein-

fdilie^lidi bet Entpfliditeten im Dorlefungsoer3eidinis an 3uben gefiitirt:

funf Orbinarien, ein beamteter a. a. Profeffor, btei niditbeamtete b3ro.

fionorarprofefforen, adit prioatbo3enten, unb 3roei £etirbeauftragte. —
1932/33 roaren es bann fedis Orbinarien (oon benen 3roei emeritiert

roaren), ein beamteter a. a. Profeffor, fedis niditbeamtete b3ro. fjonorar-

profefforen, oier prioatbo3enten, brei £etirbeauftragte, alfo 20 Do3enten

mit insgefamt etroa 40 Borlefungen. Ein ttberblich uber biefe 3ahlen 3eigt

izn au^erorbentlidi ftarhen pnftieg bis 1930, ber bann 3roar etroas ge-

bremft ift. Jebodi fteht, roie bie 3ohlen 3eigen, ein 3atilreidier Tladiroudis

bereit, urn bie £*panfion ooran3utreiben, als bie nationalfo3ialiftifdie fieoo-

lution bem ein £nbe bereitet.

3ur £rgan3ung fei ferner angemerht, ba|3 oon ben funf fiit|tenben

roiffenfdiaftlidien 3^tfdiriften bes $adies brei in jiibifdien fjanben roaren,

b3ro. unter jiibifdiem £influ£ ftanben. Die brei behannteften roirtfdiaft-

lidien tDodien3eitfdiriften unb bie beiben gelefenften fjanbelsteile ber

graven Tagespreffe rourben otjne flusnahme oon Juben betreut
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13.

Die Derteilung Deo jiibifdien Hnfluffes auf Me ein3elnen 3meige

fcet tDittfchaft5tDiffenfdiaft

£s finb nun aber trot? biefer getoi^ nidit 311 bagatellifierenben 3iffcrn #

nor allem angefidits ber Schnelligheit, mit ber fie fidl enttoicheln, Die 3ahlen

flit Die Beurteilung bes jiibifdien Einfluffes nidit allein ausfriilaggebenb.

Die TTleJ3barheit finbet t\\zt balb ihre 6ren3e unb bie ftatiftifch etfa^baren

TTlerhmale treten 3urfich bei tier 311m Schlu|3 nodi 3U beanttoortenben

frage nad) bet Tlachhaltigheit biefes jiibifdien Einfluffes.

Den nachhaltigen unb umformenben £influ£ bes Jubentums im IDirt-

fchaftsleben ber Tleu3eit hat DJetnet Sombart mit alter Deutlichheit in

feinem bereits erroahnten Dud] fiber ihten £influ|3 auf bas tDirtfchafts-

leben h^ausgearbeitet. Die formenroelt unb bie IDirtfchaftsgefinnung,

bie uns im mobernen fiapitalismus entgegentreten, finb 3U einem er-

heblidien Teil uon jubifchem tDefen t\zt bebingt. Unb beshalb ift ber uns

aufgegebene pufbau 3U einer edjten D I h s toirtfdiaft immer audi *in

fiampf gegen bie bisherige Derjubung. pudi bas geiftige Bingen gegen

ben £influ|3 bes Jubentums ift mit ber Befeitigung ihrer £ehr-

tatigheit an reidisbeutfdien lininerfitaten nodi Neinesroegs beenbet. Die

puseinanberfetiung tritt oielmehr erft jetft in ihr entfdieibenbes Stabium
ein. £s gilt 3U erhennen, roie roeit ber £influ|3 bes Jubentums bie ein-

3elnen forfdiungsgebiete in ihrer Tatbeftanbsaufnahme roie ihrer frage-

ftellung unb izn angebotenen £ofungen nerbogen unb uerfalfcht hat, es

gilt baruber hinaus ben IDeg ber IDiffenfchaft roieber frei 3U machen.

Der Einflufj auf bie ein3elnen forfdiungsgebiete ift recht oerfchieben.

Die eigentlichfte Domane bes Juben, bie Gelb- unb firebitlehre, hat burch

feine ausgebreitete Tatigheit einen grofkn Umfang angenommen. Die

gelb- unb hrebitma^igen Derroicklungen fallen heute mehr ins Getoidit als

aor 3roeihunbert Jahren. Soroeit jfibifche phteure in aller DJelt nodi im

Spiel finb, ift uns biefes tDiffen 3ugleidi ein IDiffen oon einer bort nor-

finbbaren IDirhlidiheit. Don \\izt aus ift fiberhaupt bas oon Juben bar-
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gebtadite tDiffen einmal 3U fichten. Ulan follte fidl ^^an getoohnen, trie

oom Juben bargeftellte IDirhlichfceit als feine, b. t\. jiibifdi gefehene UJirh-

lidiheit 3U begreifen. Bann enthalten alfo biefe Theorien nidit allein ein

unfchat^bares material 3ur Erhenntnis eines uns fremben Bolhes, fonbern

audi ^on ben TTlitteln, beret fie fich im fiampfe urn bie H)elt bebient. HJet

ben 6egner nictjt Kennt, toirb ihn leicht nerfehlen, roenn er nidit gar Don

ihm uberrumpelt toirb. fienntnis bes Jubentums unb feiner Theorien ift

tDiffen urn ben Gegner unb feine Technih. tDas roir jebodi leugnen, ift bie

Derbinblidiheit ber non jubifdien IDiffenfdiaftern oertretenen fln-

fdiauungen. Erhlart uns 3. B. bie „reine" Theorie bas 6elb aus ber fia-

tallahtih unb aus bem pro3e£ unmittelbarer Taufdinorteile, fo be3roeifeln

roir nidit, ba£ es fur bie jubifdie puffaffung fo fein roirb, aber roir be-

halten uns nor, bie roirtfdiaftlidien Grunbphanomene felbft 3U erforfchen.

Uler biefe forfdiungsaufgabe aber bereits fur eine fietjerei am Geift ber

tOiffenfdiaft halt, ber fetjt jubifdie Bogmatih unbefehen mit editer Uliffen-

fdiaft gleich.

tlber ben jubifdien £influ£ auf bie Theorie ber Ulirtfchaft roar

roeithin 3U berichten. Jn ber Tat ift bie Darlegung ber Grunblagen ber

tDirtfchafts- unb So3iallet)re im 19. Jahrhunbert gerabe3u 3U einer flrt

Tleuauflage jubifdier Theologie geroorben, eine echte Dogmatic bie mit

fiecht eine eigene Bogmengefdiichte hennt. So allgemein biefe Theorie,

nor allem als IDertlehre bie IDiffenfchaft in Bann gefdjlagen hat, bie be-

ruhmten IDertformeln finb als milages Spiel erhannt. Ber fiampf urn

izn flufbau einer artgerechten Theorie finbet heute fein Echo, flllerbings

barf audi nidit nerfchroiegen roerben, ba|3 ber IDiberftanb einer fturen fln-

hangerfdiaft „reiner" Theorie, ber roir hzn guten Glauben nidit einmal

abfpredien roollen, nidit gering ift.

fiommen roir aus biefen 3entralgebieten jubifdier Befdjaftigung mit

l^zn Ulirtfchaftsroiffenfchaften hetaus, gibt es bebeutenb freiere £uft. Die

non jubifdien Schriftftellern 3umeift gepflegte einfeitige fluslegung ber

5inan3roiffenfdiaft als eine flrt finan3ierungshunftlehre ift an ber grofkn

Uberlieferung ber beutfchen Staatsroirtfdiaftslehre non nornherein

gefcheitert.

Befcheitert ift fchlie^lidj trot? allem auch bie Berjubung ber fionjunhtur-

forfdiung. fludi t\\zz hat bie nuditerne Tatfachenforfdiung beutfcher Jn-

ftitutsarbeit ben Rem gefunb, unb bamit ein fehr roichtiges Jnftrument

ber tOirfchaftsbeobachtung intaht erhalten.

TDir honnen alfo in be3ug auf bie forfdiungsgebiete ber tDirtfchafts-

roiffenfchaften eine nad] ber Einbringlichheit jubifdien Einfluffes abgeftufte

Stufenfolge aufftellen, an beren Spitje bie Selblehre unb „reine" Theorie
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ftehen — an beren anberer Seite bie BJirtfchaftsgefdiichte unb IDirtfdiafts-

hunbe ihren platj finben. Einflu£ auf bie Theorie ift alfo felbft in ber

Epodie gefellfdiaftstheoretifcher Ohonomih nodi nidit Beherrfchung bet

tDirtfriiaftstDiffenfchaft fdilechthin. THu£ten toir ben £influ£ auf bie

Theorie roegen feiner grunbfatilichen Bebeutung h^oorheben, fo roare es

bodi falfch, fiicarbo, Ular* unb bie jubifche Propaganba fur bie Gren3-

nut^enfdiule mit ber ttUrtfchaftsroiffenfchaft gleidtfufetjen. Has ift ber

Berfuch, ben bas Jubentum heute in aller IDelt unternimmt. Biefer

feftlegung auf eine burdi unb burdi Doihlidi-raffifdi, namlich jiibifdi

bebingte einfeitige pnficht, tritt bie beutfdie forfdiung mit bem pn-

fprudi auf bas Becht eigener roiffenfdiaftlidier frageftellung entgegen.

£s ift mit ben TTlitteln roiffenfdiaftlidier Beroeisfiihrung nidit nur moglidi,

fonbern notroenbig, ba^ulegen, bafj es fich im pufbau ber Theorie ber

tUirfchaft, roie er oon hzn jubifchen Theoretihern oorgenommen ift, nidit

urn eine logifch allein mogliriie Seinslehre hanbelt, fonbern bafj jene

Syftematih bis in bie feinften Beraftelungen hinein pusbruch nolNlidi-

raffifcher 6ebunbenheit ihrer Urheber ift
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14.

Boyhotthetje, Bolfdieroismus unb Dolhstoirtfdiaft.

Jn bet h^utigen gefdiiditlidien £age t]at ber fiampf gegen ben uber-

frembenben £influ|3 bes Jubentums auf bie TDirtfdiaftsroiffenfdiaft jebodi

nidjt allein ben Sinn, bie forfdjung roieber ftei 3U fetjen, ben Blich fiir

eine eigene tDirtfdiaftsauffaffung unb bementfpredienb eine IDirtfdiafts-

theotie 3U getoinnen. Das Jubentum, feines anonymen TTlariiteinfluffes

in Deutfdilanb nerluftig getienb unb bei feinem Tlamen genannt, toenbet

fid] neuen TTloglidiheiten 3U. IDit hoben bereits gefehen, toie es fid] in bas

gefdiiditlidie Eigenleben ber europaifdien Dolher ein3umifdien unb feine

Spannungen 3U nertoerten oerfteht. Die gefdiid)tlidi nottoenbig geroorbene

Defreiung aus erftarrten feubaliftifdien prioilegien attet butdi £influ|3

bes Jubentums 3U einet hemmungslofen Detniditung alter aolhlidien unb

perfonlidien Binbungen aus, bie Gegenroetir gefunben Dolhstums gegen

eine hapitaliftifdie Erniebrigung roirb untet Einfluf* bes Jubentums uon

TTlar* uber £affalle bis 3U ben Bernftein, Fjaafe, £u*emburg unb 6e-

noffen 3U einem morberifdien Bruberhampf uerfalfdit. Pjeute aerfudit nun

bas Jubentum bie Selbftbefinnung ber europaifdien Dolher, allem ooran

bie bes beutfdien Dolhes 3U einem fiampf ber „3iDilifictten" Kelt, ber

fogenannten Demohratien urn uermeintlidie Srunbredite bes Tllenfdien 3U

benutjen. Das planmafiige „Tnif5rierftehen" ber roirtfdiaftlidien Selbft-

befinnung unb bie fjefie einer nermeinttidien beutfdien Sefahr geljoren

in bie fteifie foldier Derfudie. Der 3erfet^enbe £influ|3 im Oberalismus

toie in ber fo3ialen Beroegung ift bem Jubentum bes 19. lahrtjunberts

gelungen, roeil es nidit erhannt roar, unb nermeintlidi bie roatiren Jn-

tereffen gefdiiditlidier Enttoichlung oertrat. Pjeute erhennen roir bie ner-

tiangnistiolle Bolle bes Juben unb finb barum audi in ber £age, bie neu

brohenbe Derfalfdiung ber fronten aon aomherein hlar 3U benennen.

Tleben bem Tlieberringen bes 3ati haftenben jiibifdien Einfluffes in ber

roerbenben Dolhsroirtfdiaft liegt bas eigentlidie fiampffelb oon tjeute unb

morgen in ber toeltpolitifdien fluseinanberfetfung. Das Jubentum hat
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biefe ootbeteitet als es bie Thefe oom fiampf bet Jmpetialismen fdiuf-

£s ift, toas iibtigens im euyelnen 3U belegen ift, bet ins toeltpolitifdie

oetlangette filaffenhampf bes Tltatsismus. Ebenfo toie in jenet filaffen-

aufhetjung, 3eigt fidi in biefet neuen Bolhetaufhetjung feine „HJdt-

auffaffung bet Behompofition" (fjitlet), bie abet nun ebenfo roie ehemals

mit fdiatfem Blich bie TFloglidiheit ethannt ha*/ fidi in bie nationalen

Betoegungen ber Bolhet ein3ufchalten. Die Betteilung bet fiollen etfolgt

nadi &em 6tabe bes jiibifdien Einfluffes. Bet jiibifdi geleitete Bolfchetois-

mus, bet iibet getoaltigfte Teile Eutopas unb flfiens oetfiigt, toitb 3um
Sdiutjhettn gegen einen „3mpetialismus" ethlatt, bet tietmeintlidi aon

eutopaifdien Bolhetn ausgeht, bie urn bie Sidietung ihtes nachten £ebens-

untethalts befotgt finb, IDeltteiche, bie iibet gan3e fiontinente oetfiigen,

toetben Dot einet oetmeintlidien impetialiftifdien Gefatjt in Untutie Dec-

fetjt, toenn ein Bolh feine eigene IDittfdiaft toiebet aufbaut unb nadi

feinem eigenen Gefetj otbnet. Bet 3ufammenhang bet jiibifdien Theotetih

toitb oon hiet nodi einmal hlat: IDaten bie „Gefetie bet Betteilung" bie

Patole bes Botfenjuben Bicatbo, unb beteiteten fte bie filaffenhampf-

patole bet jiibifdien flgitatoten oot, fo ift biefe letftete unmittelbate Quelle

bet Jmpetialismuspatolen43
) bet Juben Fjilfetbing, £u*embutg, fiathenau,

fiabeh, Gto|3mann, polloch ufto., bie h*ute fdilie^lidi oon ben bol-

fdietoiftifdien Juben gebtaudit toetben. £ine bem Jubentum toahthaft

hongeniale Pjaltung tiethotpett \\izt, toie audi fonft in feinen theotetifdjen

Schtiften, Jofeph Schumpetet, bem bie hampfetifdie Beliauptung bes

£ebenstedits eines Bolhes fdilie|3lidi als „ein ptaoismus inbioibual-

pfychologifdiet Gefiihlsgetoohnheiten" etfdieint
44

) Ubetfliiffig nodj im

ein3elnen nadtfutoeifen, toie biefe letjte Spielatt jubifdiet IDittfdiafts-

ttieotetih nidit minbet untet bet Spannung oon diaotifdiet IDithlidiheits-

etfahtung unb Gefetjesfudit ftet|t toie bie fionfttuhtionen bet „teinen"

Theotie. Jn be3ug auf ben £influ|5 auf bie beutfdie IDittfdiaftstoiffenfdiaft

la|3t fidi abet beteits ein beutlidiet Ttennungsfttidi 3iehen. Pjat bie

„teine" Theotie oon fiicatbo bis TTlifes beutfdie tDiffenfdiaft immethin

nodi in ihten Bann 3iehen honnen, fo ift es in be3ug auf biefe neu-

mawftifdie Jmpetialismustheotie im toefentlidien nidit meht gelungen.

Urn fo einbeutiget ift bann abet bet fiampf, bet mit Fjilfe biefet Thefen

gegen bas oolksbetoufte Beutfdilanb gefiihtt toitb. Bie Jmpetialismus-

thefe ift babei letjtlidi nut fiuliffe. Untieimlidi ift bem Jubentum offenbat

abet bie £oslofung uon bet Bottiettfdiaft bes Capitals. Ba|3 nidit meht
44

) ]. Schumpetet, 3ut 5o3iologie bet Impetialiemen, Tubingen, 1919.
43

J £ine 3ufammenftellung bes Schtifttums, bie leiber ben Dollig jubifchen Chatahtet
biefet Thefe nidit henjothebt, ift 311 finben bei: flb. £en5, Det ftittfctjaftBRampf bet
Eolhet unb feine intetnationale "Regelung, Stuttgatt, 1920.
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Qlles in fiapitatoenaettungen betedjnet unb ausgebtiicht toitb, ba|3 tDirt-

fdiaft nad] anbeten Gefiditspunhen gefteuett toitb, bas fdjeint bem Juben

gleidibebeutenb mit bem Untetgange bet HJelt 311 fein, Unb es get|t audi

urn feine IDelL TTlats gibt biefet innetlidiften flngft bes Jubentums einmal

bas tDott: „£ine Organifation bet Gefellfdiaft, toeldie bie Dotausfetjungen

bes Sdjadiets, alfo bie TTloglidiheit bes Sdiadiets aufhobe, hatte tzn

Juben unmoglidi gemadit. Sein teligiofes Betou|3tfein toiitbe toie ein

fabet Dunft in bee toithlidien £ebensluft ber Gefellfdiaft fidl auflofen".
45

)

Diefe Dotausfetjungen einet reinen £uft fdiicht fid] bas national-

fo3ialiftifd]e Deutfdjlanb an in bie IDithlidiheit um3ufetjen. TJie flufbau-

parole bes fiihrers ift einbeutig: „fiiet (b*h- auf bem Gebiete bes toitt-

fdiaftlidien £ebens) toitb ein Gefetj alles fjanbeln beftimmen; bas Dolh

lebt nidjt fur bie tDittfdjaft, unb bie Ulirtfdiaft e*iftiett nid|t fur bas

fiapital, fonbern bas fiapital bient bet tDirtfdiaft unb bie IDittfdiaft bem
Dolh".46

) Das ift eine Bangotbnung, bie bie Gefellfdiaftstoitt-
f d\ a f t non geftetn umfotmt 3ut D I h s to i 1 1 f di a f t , bie ben

unnetanttoottlidi fidi austobenben £igennutf in bie 3udjt bes Gemeinnutjes

nimmt unb bas blo^e Dettoettungsftteben bes fiapitals, ben Sdiadiet,

untet bas £ebensgefetj bes Dolhes ftellt. DiefebeutfdieDolhs-
mittfdiaft to i t b. ll\tz funbamente finb in miitifeligem hatten unb

fdjtoeten fiampfe Stiich fut Stuch im fiingen mit bet fltbeitslofigheit

gelegt tootben, it)te Sidietung gegen Botfen- unb finan3madienfdiaften

ift etteidit tootben unb etfatitt getabe in biefen TTlonaten, in benen bas

intetnationale finan3hapital bie offentlidien Detfptediungen non Staats-

mannetn in Stunben not feinen Jnteteffen hintoegfegt, it]te Betoahtungs-

ptobe. Die Tatfadie, ba|3 im Deutfdien Heidi bas £ebensinteteffe bes

Dolhes bet fiapitaloettoettung notgeotbnet toitb, ift 00m Juben nid]t

melit non innen h^aus angteifbat. Damit oetblaffen abet bie fogenannten

„6honomifdien Gefetje", beten letfte flustiditung in izt Dototbnung bes

fiapitals, bet abfttahten blutlofen, unb batum allem £ebenbigen tob-

feinblidien Dettoettung bes Gelbes beftanb. Det flngtiff bes Jubentums ift

nadi btau^en oetlegt tootben: Boyhotttjetje unb tote fltmee finb bie Ulaffen.

Die beutfche Dolhstoittfdiaft hat ftdi in allet Einfdinutung gegen fie 3U be-

toatiten. Das ift ein gefdiiditlidjes ttingen, bas ben Einfatj bet gefdiidits-

bilbenben Tat netlangt Dolhstoittfdiaft toitb als eine gefuhtte IDittfdiaft,

in bet bie Synttiefe „3toifdien bet fteilieit bes fdiopfetifdien Geiftes unb bet

Detpfliditung bem Dolhsgan3en gegenubet" in einet otganifdien HJitt-

45
) lTlat*, 3uc ]uoenfrage, a. a. 0., 5. 257.

46
) Dor bem fieidistag am 23. lTlar5 1933, 3itiert nadi: „Die fteben fjitlets als

fia^ler", £tier-t>erlag, 1934, S. 19.
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fdiaftsfutittmg tJorge3eidinet unb im taglidien fileinhampf bis in bie tDerh-

ftatten, Biiros unb fiontore ettungen roirb. Bort roerben bie „Gefetje ber

Berroertung" niebergerungen,biebas Jubentum triumphierenb einft als bie

Gefetje allec tDirtfrfjaft non Bamb fiicarbo \\zt bis 311 bem jtingften aus
6ali3ien hetbeigeeilten Bertreter ber Gre^nutjenfdiule oethunbete. Ber

fiampf ber nationalfo3ialiftifdien Beroegung unb bie Hntfdiloffenheit ber

fuhrung faben hlare Berhaltniffe gefdiaffen. TBirtfctiaftsroiffenfciiaftlidie

forfdiung empfinbet es aon border nidit nur als eine felbftoerftanblidie

Dolhifche pflicht, fie forbert es gegenOber ber IDelt als ein tDiffenfdiaft-

lidies fiectit, ber Berjubung bes roirtfdiaftlidien Benhens mit bem UJillen

3ur letjten IDahrheit nadtfugetien, auf biefe tDeife 3ur Entroirrung uer-

mirrter fronten bei3utragen unb bamit fd]lie£lidi alien Bolhern 3U bienen.
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Das JuDcntum

in tor RcditBroiffcnfftiafr

behanbeln folgenbe Ban be:

1* Die &eutfd]e Heditstoiffenfdiaft im ftampf

gegen ben jUDifdien Geift

2* Das Jubentum in dec EJittfdiaftstDiffen-

fchaft

3* JuDentum unfi Derbtedien*

4* Jubentum unD Sttafred)h

5* Das Judentum im Stoats* unfc Bee-

roaltungstedit

6. Das Judentum im intecnationalen Hedit*

7* Das Judentum im fjanftels- unD Bedjts-

nethehrstedit.

8. Keditsquellenlehre unD JuDentum.

] e Bani) "Reidismach 1,50
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